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TOür^ungen in ben guftnoten.

B. = ©riefe nach der dritten Abteilung.

Bw. = $r. Hebbels öriefroedjfel mit greunben unb berühmten

3eitgenofi"en. herausgegeben uon g. Bamberg.. Qxmi Sänbe.

Nachlese = £yr. QzbbzlZ ©riefe. 9tacblefe. ©erausgegeben

non SR. 9Ji. Sßerner. 3roe i Sänbe.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römischen

Ziffern zitiert, die Absätze der Tagebücher (Tgb.) mit arabischen,

die Zeilen mit Nonpareille.

Sdjroabadjer Settern = Gestrichenes. Cursive = Hebbel

Antiqua, h = Hebbel eigenhändig. H = Handschrift.



Nr. 699. An Julius Glaser in Wien.

Steter greunb!

3£a§ im alten ^arjr nid)t mefjr mögfid) mar, foll gteidj im

neuen gefcrjerjen. SSolfen Sie un§ mit %fyxex geehrten grau

s ©emahün am morgenben (äfttttrDodjs) ?lt*enb bie greube machen,

ju unS 511 fommen, \o toerben mir in ©emeinfchaft mit Eahl

bie NibeluDgen=gdjrt 51t (£'ubc bringen. 28ir mürben bann,

meil bei* 2öeg lang ift, um 7 Uhr bitten.

$r)r tjerjlic^ ergebener

10 Wien b. 1 Jan: gr. JpebbeL

1861.

Nr. 700. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Dcidjt bie Sßtnterretfe, tljeuerfter gfteunb, mürbe mid) ab-

halten, 51t (Sud) 5U eilen, aud* nidit bie 2l*inter=5(rbeU, bie biejj

SDf'at ohnehin nicht üiet bebeutet, aber ber Mangel an @elb,

Nr. 699. H bei Exzellenz Baronin Glaser in Wien. Bw. II

S. 348. 11 darnach fehlt der Brief vom 9. Januar 1861 an

J. J. Weber in Leipzig, wohl der Brief vom gleichen Tage bei

Liepmannssohn, Kat. 109 (18!J4j N. 335: interessantes Schreiben,

in welchem er unter Darlegung seiner Gründe einem Zeituugs-

redakteur seine fernere Mitarbeiterschaft aufsagt

Nr. 700. E bei A. Meyer-Colm in Berlin. Bw. II S. 68 f.

Hebbel, »tief« VII. 1



2 700. An Franz Dingeisted t. 15. 1. 61.

metdje* ber 3(u*f(ug narf) s}>ari§ Perfdjtungcn f)at, imb baZ

Cefterreicfjtfc^e Slgio Hon 50 feffeln mid) an meinen ©djretbbotf.

G§ tft bei un§ roirftid) fo meit get'ommen, bafj ein ^eber, ber

eine 9ieife unternimmt, ausgenommen bie Ccrjfen= unb ^3ferbe=

bänbler unb bie Diplomaten, ®efat)r läuft, öon bem erften G

beften gemiffenfjaften ^suriften unter Kuratel geftellt ^u merben.

3cf) muß mid) bafjer begnügen, Dir fdjrifttid) für bie Siebe, bie

Tu meinem bramattfcfjen l'inbmurm ^uroenbeft, meinen Danf

ou§5U)pred)en, b. 1). ciuftmeilen, benn „e§ fann ja nidjt emig fo

bleiben" fang Sotjebue, al§ er jum erften unb legten Sßlal eine io

iprifdje Stimmung nerfpürte unb entmeber gef)en mir ju ©runbe,

ober mir merben mieber flott.

2£a§ 2)u mir über ben Erfolg be§ ®tücf§ im Sefejimmer

Deiner 2d)aufpieler unb auf ben fööijen be£ 23eimarifd)en Cltjmp

meibeft, bat mid) gleichmäßig erfreut. Sftatt bat alle Urfadje, ts

etma§ barauf ^u geben, menn bie Selber in ben Drutfereien,

einem Manuscript gegenüber, it)r tofe§ 9[Raut Ratten ober e§ gar

mit Gifer lefen, mie e§ mir bei H. G. Voigt in Wandsbeck

(alten 2tnbeitfen§!) bei ©etegenfjeit ber ®enobePa miberfufjr.

9Jcan fann üon ©lücf fagen, menn bie Sdjaufpieler auf £'efe= ao

proben Ujren Sßart herunter t)a§peln, oljne ilm burd) gute ober

fdjlecfjte 35>it3e 511 mürben; mie alterirte Beckmann ben Gffect

ber Subitt), al§ er ben Daniel anjufünbigen fjatte unb aufrief:

„28ar biefer "Wann nidjt bumra?" ftatt, mie ber ®runb=2ert

tuufdirieb: „53ar biefer SDtonn nidjt ftumm'?" ©erntf? aber mitl 25

e§ nod) üiel mebr fjetjjen," menn ein neue* Srauerfpiet in einem

14 Dingelstedt: „Ich eile, Dir . . . den ausserordentlichen

Erfolg der Leseprobe, tiefen Eindruck auf das hartgesottene Theater-

Yölklein zu melden, wie denn auch eine kleine Vorprobe im Olymp,

— ich las vor 14 Tagen bei Hofe Deinen und Geibels fünften Auf-

zug nach einander, mit einer kritischen Parallele beider Werke, —
die erstaunlichste Wirkung hervorbrachte." 25 vgl. I S. 34, 19



15. 1. 61. 700. An Franz Dingelstedt. 3

.s>pf=Girfet burd)bringt, roo man fid) mit „ber (Srbe Selb" mobt

nidjt biel 51t fdjaffen mad)t, raeit man mit „ber örbe öuft"

genug gu tfjun fjat. ^d) mid ba?- bafjer ol§ ein gute? Omen

für» (Gelingen betrauten unb etma§ weniger gittern. So weit

id) urtfjeilen fann, l)aben e§ meine beiben Vorgänger ütaupad)

unb (Seidel in gmei Runden üerfefjen unb barum bie Söirfung

gang ober gum 2.b,eil oerfef)lt. Einmal glaubten fie, fie bürften

ba* alte ®ebid)t gerftücfelu unb einzelne ©lieber millfürlid)

verarbeiten; baZ gefyt aber nidjt, r)ier Ijetfjt e§
:

2ltte§ ober

10 9?id)t§! Sann Reiten fie btn Son nicr)t einfad) genug;, man

mujj bei einem fotcrjen Stoff aber auf
9
/10 ber Kultur S5er§td^t

leifteu unb mit bem Üteft boct) auskommen, ob,ne trocfen gu werben.

5)a§ ift bie gange ®unft, aber bie Ferren wollten mit %$xtm

x~u() nid)t gurüd treten unb nid)t umfonft im 19ten ^a^iinmbert

iü geboren feon. Safj id) mid) fclbft üerläugnet ()abe, wirb eine

gerechte Sritif früher ober fpäter einräumen; id) wollte bem

publicum btofj ba'Z grofje 9cational=(5po§ ofjne eigene Butljat

bramatifd) näf)er rüden, gür ben brüten Sfjeit (Kriemhild's

yiadje) b]abe id) nod) uuenbiid) üiet getf)an; wenn bie erften

eo gwei fo auffallen, bafs Su aud) an ben benfen barfft, fo erl)ältft

Su eine neue 2lbfd)rift. @r ift jejjt uuenbiid) braftifd)er.

Unb fo — ©lud auf! Sa* ©lud mufj überall 51t-

genommen f)aben, feit e§ au§ Cefterreid) fo gang öerfdjwunbeu

ift; id) oerficl)'re Sid), mir fitzen b,ier, roie auf bem SreibsCSig,

25 unb id) nmnfdje mid) gum erften SOJalc meg! Sod) baran ift

nid)t gu beuten, beim ma§ id) gu leifteu Oermag, fann man

anberwärt§ fo menig braud)en, wie fjier. — ©rüfje Seine liebe

grau aufS .sperglidjfte, unb (roemt e§ ge()t, id) weifj e§ nid)t)

begeuge 2r Slönigt. £wt)eit meinen tiefften 9iefpect.

30 Sein alter

Sien b. 15ten San: 1861. gr. Hebbel.

1*



4 701. Au Friedrich Uechtritz. 16. i. 61.

Nr. 701. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

Sie Ratten mich, mein trjeuerfter greunb, mit Siebe unb

©üte übcrfdjüttet, unb id) tiefe Sie fo tauge auf meinen ^auf

märten! 3ürnen Sie nid)t, fonbern berfe|en @ie Sich gan5 einfad)

in unf're jehige Cefterreidjifclje Situation. 3>ie allgemeinen 6

Sßer^ättniffe genügen, um bie SBerftimmung jebe» 9ierben=@i)fieni§

5u erftären; eine Skrrütfung unb 23erfd)iebung ber perfönlidjcn

Sage ift überftüffig. SBit gefjen jeljt 5ltte fjerum, al§ ob wir

511m £obe berurtfjeitt mären, unb nur bie geborenen unb ge=

fchmorenen geinbe ber ©cfeltfdjaft erbeben frofjlocfenb if;r .Stäupt, w

Qd) mar im J^erbft in ^>ari§ unb Q^r SBrief mit mir,

inbem id) £si)nen hon bort au§ antmorten moltte. 93cein 3(uf=

enthalt bauerte nidjt fo lange, at§ id) gebactjt rjatte, jebod) lange

genug, um mid) 5U überzeugen, bajj id) ben ^rieben hon fßiVLa"

franca unb feine Gonfequenjen für Seutfchjanb hoüt'ommen is

ridjtig beurteilt f)abc. 9iid)t 5mar, al§ ob id) bie Sturmgtod'e

läuten gel) ort tjätte; im ©egentfjeit, e§ fehlte nidjt an griebenS*

S3crfid)erungen, unb in ben butterten fagte mir ber £>er§og

Tascher de la Pagerie, ben id) feit ^ab^ren renne, auSbrücfüd),

ber Stffjein fei) fetne§toeg§ bie Sofung 3francrodj§, fügte aber at§ *o

erjrticf)er Sftann auf mein oefd)eibene§ Sädjeln uorfidjtig fjinju;

wenigften» nod) nid)t! SDa§ glaubte id) ifjm nun hon öe^en

gern, benn Napoleon mirb nie, mie ein Teutfdjer ©emoerat, ben

brüten Srfjritt nor bem jweiten tfjun motten. Sagegen mürbe

id) an metjr al§ ©inetn £rt gefragt, ob in ^reufjifdj^olen 25

bie armen ^olnifdjen SOtütter mirflid) in bie Werfer geworfen

mürben, menu fie ifjrc Säuglinge mit einem ^olnifdjen Siebe

einwiegten unb oh bie Beamten auf ben Slird)l)bfen febe§ ®enf=

mal umriffen, ba§ eine ^otnifdje ^nfd)rift trüge, anberer fjaar=

fträubenber ©räuet 511 gcfdjmeigcn, mit benen id) meine ^eber 30

Nr. 701. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 275—278.



16. J. 61. 70J. An Friedrich Uechtritz. 5

nid)t beftetfen mag. ©afs ber SßMberjprudj üon meiner Seite

feinen ©lauben fanb, brauche irf) ^fjnen bei Bfyxex Slenntnijj ber

„großen Nation" nicfjt crft 5U bemerfen, unb bafj ha* Sßentge,

wa§ icf), ber 2d)(e§uüg=.s>otfteiner, unter Stnfnüpfung an bie

5 9(rtifet ber Revue des denx Mondes, über bie 5Dcinen=2Sirtf)=

fcfjaft in ben Xeutfdjen .s^erjogtfjümern, au§ ^n beften Duellen

unb in ber bemeffenften 2Beife, 5111* Slufftärung beibrachte,

gleichfalls jurücf gemiefen mürbe, bebarf nod) minber ber ©r=

niäljnung. ©euug, e§ ift für mitf) fein 3^ eÜe^ ^aB, nun bie

20 „eblen" gtolidner Don bem %od) ber £eutfcrjen Barbaren erlöft

finb unb bie „bocfjfjer.ygen" SJiagrjaren iljrer Befreiung mit

einiger SluSjidjt auf (Srfolg entgegen fetjen, aud) bie „ritterlicrjen"

v

4>p(en nid)t ;3
u hir§ Eommen werben, fonbern baft im Stillen

bereite rüftig an iljren Ketten gefeilt inirb. Qjd) blieb merjcljn

ir, Jage, liefe midi aber Napoleon nicfjt borftetfen, obgleid) e§ mir

nidjt fcfjroer gefallen märe, unb obgleidj id) e§ fet)r gern getljan

fjätte. Sßiffen Sie, roa§ mid) abhielt? 9cid)t bie gurdjt bor

ben ©eutfdjen Regierungen, aber bie gurdjt bor ben Xeutfdjen

;',eitung§fd)retbera. &ne fjätten e§ melleicfjt begriffen, e§

20 roenigften§ nicfjt für eine birecte Unmbgltcfjfeit erflärt, baf; mau

fid) einem lOianne, ber jebenfalfe nur (Sinmal auf ber 23elt ift,

au§ rein» pindjologifcrjen (^rünben näfjern fönne; Xiefe fjätten

ficf)cr über Verrat!) gefcfjrieen, unb fo folgte icfj benn ber ein=

bringlicfjen SSarnung eine« in $ari§ tebenben unb mit alten

25 53erl)ältniffen bertrauten greunbe§, unb leiftete auf bie inter=

effantefte ruftorifd)e Stubie, bie fid) mir je barbieten wirb,

Jßerjidjt. llebrigen§ ift e§ ftaunenerregenb, ma* biefer £iplomaten=

$aifer au§ 1}3ariS gemacht l)at; fo lange bie Stabt ftefjt, rötrb

deiner aud) nur einen Spaziergang barin madjen fönnen, ofjnc

so feiner ju gebenfen.

25 Bamberg, der Allgemeine Deutsche Biographie XI S. 182

den Grund entwickelt
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©leid) rtacrj meiner ^urütffunft trafen Störe freunbfcf)aft=

lidjen ©aben ein. 9.1tit ben £aguerrotupcu ging e§, rote e§ mit

Sötlbern immer ju geben pffegt; Sie, ot§ Slbfenber» maren ntcr)t

jufrieben, mir aber, a(§ (Empfänger, maren (etjr erfreut. SStr

merben un§ nädjfteng erlauben, unieren §er§tict)en ®ani burcr) 5

ein ärjnticbjeö @egen = @efd)enf au^ujprecfjen. Qljren Vornan

burfte id) nicrjt gfeicl) lefen; id) burfte nid)t, Eeine§toeg§, mei( e*

mir an Der nöthigen Söcufje gebrad), fonbern meit id) e§ mit

SBüctjern öertjalte, mie mit SKenfctjen, mit benen id) lieber gar

nid)t rebe, menn ich nictjt in ber Stimmung bin, frei unb w

„unbefeffen", mie id) fagen mögte, mit it)nen reben 511 formen.

9catürlid) bauerte biefer ßuftanb nicf) t lange unb bann bin id)

3bnen einen großen ©enuft fcfjulbig gemorben. Sie ger)en in

Syrern ©ruber ber 53raut nictjt auf bie materielle Spannung

au§, ber 10 biete Satente ifjren momentanen (Erfolg 511 Per= w

banfen, aber aud) bie rafdje SSergeffentjeit, ber fie anbeim fallen,

5U5ufd)reiben i)aben; e§ ift ^iinen btofj um ba? fitttid)e Problem

51t t()un, Sie ftellen e§ in mögtid)fter ®ürje auf unb geben in

ben erften Kapiteln, roa§ Stnbere auf ganse 33änbe öertheiten

mürben, um für ba? umfaffenbe, fein einzige» ber nieten <,

pft)d)ologifcben Stabien überfpringenbe Seclen=@emälbe 9iaum

gu geminnen, burd) roetd)e§ Sie es 51t löfeu fud)en unb nad)

meiner Ueberjeugung aud) mirflid) geuügcnb tbfen. S>a§

Problem ift ein foterjee, btä aud) mid) fdjon oft befd)äftigt t)at,

namentlich bei Gelegenheit be§ im 9ceuen ^itaPal mitgetbeiiten 25

t)bd)ft merfmürbigen gatt§: Scibenfaben; e3 ift nid)t mübfetig

für ein Paritäten-Kabinett erjagt, fonbern eö fpielt eine mid)tige

Üiotle auf bem äRarft ber äx>ett. £afj id) auf meinem ißege

ot)ne bie lird)iid)en Glittet auSgefommen märe, miffen Sie; e§

ftört mid) aber nid)t im ©eriugften, bafs Sie Sid) il)rer bebieneu, 30

beim e§ gefd)iel)t im rein eti)ifdien Sinn. £ie 33emuuberer

Sue's unb Dumas' merben c§ ^s li 1 1 c 1 1 nid)t Perjeitjcn, baf? Sie
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(Smmetinen fo ganj herfcrjunnben unb nur im furchtbaren 9L)io=

ment ber ©ufce nod) einmal uneber auftreten laffen; Sefer, mie

id) unb meine grau, finb ^f)nen um fo banfbarer bafür, benn

tnenn id) aud) burd)au§ ntdjt einräume, baß e» ftoff lief) ein

6 abfotut Unfd)öne§ giebt, hüe ©oetlje einmal -w behaupten fdjeint,

fo fotl man bod) ba§ äöibermärtige nur fo roeit, aU e§ unbebingt

nötbig ift, fjeran 5iet)en unb Sie brauchten für $f)ren 3\ved

nur Anfang unb Gnbe. Gin metjr zufälliger, aber bod) aud)

fjödfjft erfreulicher 33orjug ^tjre» 2Berf§ ift e§, bafs bie legte

io öeIben^(£poch,e ®eutfd)lanb§ fo lebenbig hinein fpiett; möge e§

burd) bie erfd)ütternbe Sarftellung ber franzöfiferjen @cr)recfen§=

tage mit baju beitragen, baf? ber Station äljuticlje furdjtbare

9lnftrengungen erfpart werben. @§ ift bie leiste ©tunbe unb

etroaS 53effere§ fann id) Stjnen nid)t nhinferjen.

w S^re Ernennung 511m (£t)ren=£octor hon ber Uniherfität

SBonn mar mir fd)on befannt, unb id) gratuttre hon Sperjen.

iütir tjat ber ftbntg üon Söaiern t'iirjtid) btn 9Jta;rimilian§=Crben

für SBiffenfdjaft unb .Sluitft herliefen; aud) biefer Crben, ber

feine (£omt()ure, fonbern nur ben ftönig a(§ CrbenÄmeifter Ijat,

20 roirb nur auf einftimmigeu Söorfctjlag be§ (£apitel§ ertljeilt, roa§

it)n benn üon ben um l)lfeilen .Streujen, bie jeber abelige 2)epefd)en=

Ucberbringcr trägt, mefent(id) untcrfd)eibet. Steine 9iibetungen

gefjen nod) biefen 9Jlonat in ÜKeimar über bie 53üt)ne; febr

gegen meinen SBitten, ba bie Aufgabe in fd)reienbem $0tif5=

26 oerl)ältnif3 511 ben Straften be§ Sljeaterä ftel)t, aber auf fpeciellen

SSunfd) beö (Sjroftljerzog», bem id) ba% natürlid) nid)t fagen fann.

Sdjmerjlicl) r)at mid) ba* Slbfdjeiben §einrid)§ hon Slrnim be=

troffen; 3()retir>egen, beim id) formte ifm ja nid)t. %d) fyabe

einen 2?*eun^ bei je£)n %at)xe in meinem §aufe auS= unb ein=

30 ging, burd) ba§ Öeben herloren, unb bei biefer Gelegenheit jum

27 vgl. B. VI S. U>, 20 29 Einil Kuh
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erften Ü0?ai, id) fprerfje e§ mit 3)anf au§, bie narfte 9cieber=

trädjtigfeit feinten gelernt. 2Ber fjat bn§ 6effere 2oo§ gebogen,

Sie ober icl)'? ©afj ®önig griebridj SÜMtfjelm feiner Seiben

cnblid) lebig geworben ift, mar gewiß aud) in 3()ren 5(ugen ein

©lue! für if)n; bie ^rodamation feinet 9iatf)fotger§ fjat mir in s

ifjrer einfachen ©ebicgenhcit fetjr gefallen. 93?öge er über

2)eutfcf)lanb macfjen unb bem fjofjlen £o§mopotiti£mu§, ber bem

fatfdjen, ränrefüdjtigen, aüe§ Xentfcfje üeracljtenben .^tatiäner im

glof)=£-ang beiftefjen mögte, wäljrenb er ber Sänifcfjen Sprannet)

in ben ebetften Teutfdjen ^romnjen gelaffen jufict)!, am rechten ic

Crt nnb in ber redjten Stunbe mannhaft entgegen treten! 2Bie

gern märe id) jefjt in 93erlin, bod) tt»a§ id) üermag, f'ann

Sftiemanb brauchen.

SOftt ben fjerjlidjften ©tütf§münfdjen jum neuen $af)r öon

£mu§ ju öau§ is

treu ergebener

SBien b. löten San: 1861. gr. Hebbel.

Nr. 702. An Pfarrer L. W. Luck in Wolfskehl^n.

Wien b. 21ften Jan: 1861. so

^creijrtcr .^err unb greunb

!

Sluf ^fjrem Stanbpunct finb Sie be§ perfünlidjen @otte§

unb be§ unfterblidjen 9Jicnfd)cn gewifj ; auf bem meinigen ift

2ltte§ ©eljeimnifc unb jebcr ^erfud), ta* 2$>elträtf)fet 5U löfen,

ein ©ebanfen=2rauerfpief, nidjt, wie Sie mid) corrigiren, blo^e§ «5

Xrama unb itocr) weniger §gmnu§. 9(uf meldjer Seite fid) bie

größere £emutf) finbet, laffe id) barjin gefteflt, obgteidj Stolj

Nr. 702. H unzugänglich, aber Abschrift uud Tgb. IV

N. 5847. Nachlese II S. 135—139.
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unb Gigenfucfjt bei bem, ber meifj, ba$ er gar Üiicfjt§ meiß, uu=

mögliche ©igenfdjaften fetjn bärftenj bafj e§ feine SSerftänbigung

gicbt, menn nicfjt ber Mangel an Hebereinftimmung mofjtfeiler

SSetfe auf gemiffenlofen 52etcrjt|inii ober grobe Unmiffenfjett jurücf

s geführt örirb, leuchtet ein. @§ ergiebt fiel) barau§ üon felbft,

baß icf), of)iie ha* ©eiftreidje unb (Sigenttjümlidje Stjre§ ^been=

@ange§ 511 üerf'ennen unb 51t unterfcfjaßen, auf ba§ Materielle

ber 5~rage nicfjt tneiter eingeben fann; icf) toetfj bie 33ibel, 5U

bereu Sefung Sie mief) ermahnen, r>on 3 u9enb auf fjalb au§menbig,

10 unb mir ift auet) fdjmerlid) irgenb eine ber bebeutenberen prote=

ftantifcfjen oberfatl)olifcf)euftircfjen=©efcfjidjten entgangen, abernte

retigiöien Sljatfacfjen finb unb bleiben mir 2lntl)ropomorpf)i§men.

dagegen muß icf) mir erlauben, uufer perfön licfje§ SBerfjältntfj

in biefer Angelegenheit, ba§ mir burcl) %()xzn legten Brief ein

j5 wenig tierfdjoben fcfjeint, mieber jurcdjt 511 rücfen. Sie fagen

nämlicl) im (iingang, Sie l)offten, bafs icf) „Sfjrer ef)rlicf)eu Ueber=

jeugung unb 3>fjrem äBafjrljeit tiebenben 2)enfen eben fo mofjl

Berechtigung jugeftefjen mürbe, mie meinem eigenen" unb fommeu

am Sdjluffe barauf jurücf. @§ fjanbett fiel) ja aber nicfjt um
20 Sfyre Xenffreiljeit, fonbern um bie meinige; icf) fjabe Sie nidjt

barüber jur Berantmortung ge5ogen, bafj Sie glauben, ma§ icf)

nid)t glaube, fonbern Sie mief) barüber, haft icf) nicfjt glaube,

maS Sie glauben, ^cf) fjabe mief) einfaef) üertljeibigt unb fcljon

ba§ fjätte icf), ofjne igfjnen ivgenbmie 51t nafje 51t treten, ab=

26 lehnen fönnen, beim jeber Befeljrungäüerfucf) ift ein ©riff in

§er^ unb (Xingemeibe (jinein, unb icf) brauche mir ba§ ili^etn mit

einem Secir^Meffer nidjt barum gleicl) gefallen 51t foffen, meit

berjenige, ber e§ anfallt, e§ in guter Meinung tfjut. ^cfj fjabe

mid) meiter in meiner Bertljeibiguug auefj be§ leifeften Ö)egeu=

30 Angriffe enthalten, unb, obgleicl) icl) ben 3)id)ter fprecfjen ließ, ba

28 anfaßt,] aufettt, Abschrift
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Hie biejen artgerebet Ratten, mir feinesmegs ein fünftferifdjes

Sßrürilegmm 511 crfd)leid)en gentcrjt, Jonbern mir bloß bas all=

gemeine sI>ienfd)enred)t, auf bem baZ ganje ^ßrincip ber ^efor=

mation beruht, refertitrt. 9cid)ts befto weniger uerfatjren Sie,

at§ ob e§ fid) gerabeju umgefefjrt oerfjiefte. 3d) f)a&e Sie 5

nid)t auf bie "}>fnlofopf)en, ftritifer unb Scaturforfdjer öerroiefen,

bie mein „fjierogttypfjifdjeS SSefenntnifs", mie Sie meinen Sörief

nennen, allenfalls commentiren fönnien; menn id) mir aud) bie

Seele nid)t an§ ifjnen juiammen (a§. Sie erfparen mir, als ob

bei meiner Konfirmation etroa§ öerfeljen morben märe, nicfjt 10

einmal ba§ „furjgefafjte 9ietigion§bud)". SOJeine 23erfid)erung,

bajj id) in feinem feinblidjen SSerijöitnifj jur Religion ftefje,

bie obenbrein nur an ^{)xt eigene 33cmerfung gteicfjen ^nfjattä

angefnüpft mürbe, begleiten Sie mit ber ©loffe: „fie mirb fid)

bafür 51t bebanfen fjaben". SKein ©eftänbniB, baß id) nicfjt ofjne is

Siampf unb SBiberftreben auf bie ©runb=^?robfeme eingebe, er=

Hären Sie für „bequem unb inbifferent". ^d) gebe öftrem

fallen 531nt (Sie reben Selbft oon gfjret £)i£e unb 3§rem Gtfer)

bie Üöürbigung fold)er ©ioffen unb Abfertigungen an()eim. 9Jtei=

nem 5-reun.be yriebrid) bon UecbjtriB ftelten Sie einen „gan5en 20

9Jtenfd)en" gegenüber, als ob Sie müßten, bafj er felbft feiner

märe unb als ob id) biefen galten 9Ütenfd)en feiner Cionfeffion

falber gleid) aufs (£l)riftentf)um gurücf führen unb einräumen

müfjtc, bafj er nur burd) bief? ju Staube fommen fönne. Aus

@oetf)e mirb unter ^ijxcx ^eber „.sperr bon Gmettje" unb aus sb

feinem Slbenbfeufjcr, ber 9?td)ts ausbrücfen milf, at§ bas Gtjriften,

ouben, Speiben unb dürfen gemcinfame ©cfüfjf, mas auf ben

erfdjöpften unb crfd)öpfenben Jag 511 folgen pflegt, ein 5>er=

8f. roenn — las. fehlt Tgb. J2 vgl. Nr. 689, B. VI

8. 342, 4 1 5 vgl. ebenda S. 343, 32 20 ebenda S. 342. 2

25 ff. das fehlt in Nr. 680
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^meiftungöruf nadj Söetljtebem unb ©o(gatf)a tnnüber. 53ei mit

entbecfen Sie „SSibermärttgfeit" gegen bct§ pofitioe Gf)riftentt)um,

bie bod) bnvum ntrfjt gleid) Porfjanben ju fetm brauefit, meü id)

nidit* s
}(u§fd)lief5tid)e§ barin finben, foubern e§ nur alz ein

s Stimbol neben anberen Symbolen betrachten unb efjren fann.

©§ fommen fogar 3tu§brücfe, mie ,,titanenf)aft=oriftrocratiid)er

Stolj", meü id) jage, baß her £id)ter and) bem ©täubigften

33efriebigung ju gemätjren, ja Ungeafjnte» ju bieten Permag,

obne in foldjen Momenten getDiffermafjen mit iljm gutn Sl6enb=

/o mat)l §u ge()en, mobei Sie augenfcrjcinlicr) bie bilbtidje SBenbung,

bie eben fo gut bem ^ubentf)um ober bem 3RuIjamcbani§inii§

f)ätte entlehnt merben tonnen, in einen fnctifdjen Sßroteft gegen

einen 51ct ber d)rifttid)cn ftirdjc berroanbetn. Tod), e§ fet) l)ic=

mit genug; id) mit! ben Spieß nidjt umfefjren, id) null gern

i6 annehmen, baß Sie in 3bren religiüfen Ueberjeugungen uner=

ftfjüttcrt geblieben finb, obgleictj Sie Sid) mit bem G)egenfat3 [o

Pertraut gemacht f)aben, al§ ob ^l)neu S-Hlle§ haxan gelegen gemefen

märe, fie to* ju merben. ©rweifen Sie mir biejelbe (^eredjtigfeit

;

and) id) ()abe mir bie Arbeit nid)t erfpart. UebrigenS üerfte()en

so fid) £emut() unb 33efd)eibent)eit, fo tote unbebingte ilnterorbnung

unb Untermürfigf'eit unter ba* große ©anje überall Pon jelbft,

um man etroaS £üd)tige§ null; ha* ©egentljeil ergiebt fid) nur

ba
r
mo man fid) im Seeren ()crum treibt, unb mirb bann eben

fo menig burefj ba§ djriftiidje Sßrincip, mic burd) ein anbere§,

xö erftieft, beim e§ ift imltig gleichgültig, ob ber bol)(e üöZenfcfj fid)

b(äl)t, meit er „meif), mac- notb tt)ut" ober ob er al§ „i'idjtfreunb"

ober „^ßanttjeifi imn ber neueften fagon" mit einem grünen

SBanb imn $ßaulu§ ober einem rotten don 3'euerbad) Ijerum

ftol.yrt.

30 hiermit mirb nun biefer ©egenftaub unter un* erlebigt

7 vgl. ebenda S. 84:5, 6ff. 30 das Folgende fehlt im Tgb.



12 702. An L. W. Luck. 21. 1. 61.

ici)n; id) fann nidjt roieber barauf gurücf fommcn, mie id) benn

nicf)t einmal ba§ 5(eftf)ettftren liebe, fonbern mid) begnüge, im

einzelnen galt 51t ermitteln, ma§ fcfjön ift, ofjne nie! ju fragen,

morin ba§ (£d)öne fetbft befielt. Soffen Sie ben Q3aum, rote

bie SBurjel irjn bernorgetrieben Ijat, unb baften 2ie 8id) an bie s

5rütf)te, roenn Sfjneu eben feine belfern gut Ipanb finb. ^d)

fjabe je&t meine 9?ibcfungen=;Iritogie, bie micf) fünf Satire lang

beicbäftigte, menn ancf) nicfjt allein, abgcfdjloffen. £iefe roirb

3f)nen getnifs jufagen, beim fie fdjilbert ben Sieg be§ (£r)riffen=

tbum» über bn§ Reibentrjum. Sic ttritb noch bieien 9L)?onat in 10

SBcintor, freilief) mit t)öd)ft unzulänglichen Gräften, bargefteüt,

bürfte aber fo halb nod) nid)t im S>rnd crfcfjcinen, ba id) eine

ruhigere 3 e^t abmarten nritt. Xaß 8ie über bie 3f)nen g e=

fanbten beiben Stüde nad) belieben üerfügen fönnen, brauche

id) roofjt nid)t au&brüdlid) 511 bemerken. 15

3cf) mar im Joerbft in Paris, ließ mid) aber Napoleon

nid)t üorftelten, obgleid) id) (Gelegenheit baju gehabt fjätte, ba

id) in ben 2uiterien r>on meinem alten 23efannten, bem $?er§og

Tascher de la Pagerie auf ba§ greunbtidnlte aufgenommen raurbe.

3u 2£ei(mad)t fdjicfte mir ber ftönig non SBaient ben 5Uarimi= sc

lianä-Crben für SSiffenfcfjaft unb Stunft, ber nur bei G'inftimmig»

feit be§ Kapitell ertf)ei(t werben fann.

3ftit ben fjerjlicbftcn ©rüfjen tarn £>au§ 5U §au§

3f)r aufrichtig ergebener

gr. Hebbel. x

P. S. liincr näheren Slbreffe al§ meine» SftamenS bebarf e§

nicht: id) erfjalte jeben iörief.
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Nr. 703. An Christine Hebbel in Wien.

Weimar. 2lftenburg b. 2ten

Febr: 1861.

Meine trjeuerfte Gfjrtftme!

s %m bud)ftäbtid)ften Sinne bin ich borgeftern unb gefreut

nid)t ju Sltfjem gefommen. 2tber bie £>auptfad)e toeifjt 2>u;

märe ich, nidjt perfönltd) eingetroffen, fo l)ätte ber ©rofjherspg

felbfr mir ben ©rfolg telegrapfjiren laffen, jeht f^at 'SingeU

ftcbt bie Glectricität für Sich, in SBeroegung gefeht unb Xu

io [üft rufjig.

Meine Steife ging troh ber britten Klaffe, an ber id) in

unerfdjütterlidjer Sreue feft halte, gut hon Statten, jebodj traf

id) 9}ctttmod)=5thenb§ erft nadj elf Utjr in Weimar ein unb flieg

natürüd) in einem ©aftfjof ah, mo id) ein roüfte*, falte«, ofen=

k (ofeS
• )

)
immcr erhielt, ba% jmar feine (Xommobe ober aud) nur

einen 9tad)ttifd) aufzeigen fjatte, mofjt aber ein Portrait üon

©oetfje, ba§ nüd) mit einem gcmiffen £)ol)n au§ bem gegenüber

tjangenben Spiegel angrinf'te. Meine 9i
x

eife=©efellfd)aft hei ber

5lbfah,rt hon SSHen beftanb horjug&meife au§ Sotbaten unb

no Sloüafen=2Beibern, bie .Vthtber au§ bem gmbelfjaufe mit fiel)

fd)(eppten; ein homme d'esprit, ber fid) fpäter at» hacirenber

Kellner 51t erlernten gab, 50g eiu§ biefer SSeiber, ba§ er troft

hünbigfter ^Sroteftation für eine droatin erklärte, beftänbig auf

unb er5äl)(te jutet.U 511 ifjrer befonberen (Srbauung eine Segenbe,

2b mie bie Kroaten entftanben fei)cn, bie Ttii fel)r tntereffiren mirb.

©ott ber öerr get)t gleid) nad) ber Sd)öpfung mit bem Slpofret

1ßetru§ fpotüeren unb freut fid), bafj er cnbiid) mit Willem fertig

ift. ^etruS (jört fein Setbftiob eine Seile rul)ig an, bann be=

Nr. 703. Hin Weimar. Nachlese II S. 139-141. 12 Iveue

über i\ub.e
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merft er befdjciben, e§ fei) jmar biet bortjanben, nicfjt bloß

üötenfdjen, fonbern aud) £d)fen, ftüfje unb Sdjroeine, aber e§

mangle bod) nod) immer in ber neuen SGSelt an Kroaten. Sie

finb gerabe auf einem tiefer, auf bem biele ftufjftabcn untrer

liegen unb (Sott ber £err ruft tiefen 51t: „So ftefjt auf, %fyx 6

oerftudjten Kroaten!" unb bie Slufjffaben ergeben fiel) unb er=

ganzen ha* 9)ienfd)engefd)(ed)t. Ten SUcorgen nact) meiner 8ln=

fünft ging id) gleid) 511 Tingetftebt, ber mid) in bie letzte 5ßro6e

mit naf)m; meine Slnroefentjeit mar menigften» bant gut, bafj

nod) einige Lettfassfcbe 2d)reibfetjler auSgemerjt mürben. Ter 10

lirfolg ber 5luffüfjrung mar ungruetfelfiaft; eine 2tufmerffamfeit

unb Tobtenftifle, al§ ob nicfjt Don ber Vergangenheit, fonbern

von ber ßufunft bie 9iebe märe, unb eine fo feft jufammen

gehaltene Stimmung, bafj nicfjt einmal bie 3roerge mit ifjren

fcfjcufeüdjen Sudeln unb langen halfen ba& leifefte ©elädjter i&

fjerbor riefen. Ter ©rofjfjerjog ließ mid) nad) bem <£cfj(uJ3 in

feine Soge fjinciuf befd)eiben unb banfte mir tjerjticfj; eben fo bie

©roBfjerjogtn. ©eftern mar id) jur Tafel gebogen unb ba§

©efpräd) breite fid) abermals faft auSfdjtiefjltdj um mein ®tücf;

ber (Sro^erjog maebte bie gemifi fel)r fetjöne Vemert'nng, bafj 20

e§ in Vejug auf bie Tcutfcfje Nationalität bie Vifion ber Vrun=

bilb öon ber friftalluen lirbfuget jur Si?a()rf)eit mad)e, iubem

alte <2>olb= unb Siiber^tbern fid)tbar mürben, er bradjte fogar

meine ©efunbfjeit au§ unb erfunbigte fid) auf bie liebeiK-mür=

bigfte SSkifc nad) Tir. ©§ läfjt fid) nicfjt XHlleS fd)reiben, um 20

\o me()r merbc idj ju ergätjlen fjaben. Ten Slbenb mofjntc id)

ber 2d)ubert=geicr bei, bie mit einem großen SöaU ftfjlofj; and)

bort, bor bem ganzen publicum, fprad) ber £erjog mir nod)

einmal feine iHnerfennung au§, immer mit ben Porten, e§ fetj

il)m ein innerem Vebürfnifj. Tafj fid), nad) foldjem Vorgang, 30

J i vgl. Siegfrieds Tod II 2
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alle Uebrigen anfcbloffen, brauche ich nicht 511 feigen; ber alte

ruffifdje ©efanbte, SÖaron hon SWattiä, felbft Siebter, fpratf) bort

Sfjafefpeare, auch, bie S)ameit=2BeIt blieb nicbjt juriief, am meiften

greube bereitete mir aber ein Xoaft be§ Cberbtiotfjecars, §of=

5 ratb/3 Preller. weil icfj itm al§ einen fefjr cauftifefien Sopf renne,

ber |"o wenig $t)rafen machen !ann, wie icl). ©taube aber ja

nicht, bajj ict; (Such, über all biefe £errttcr)feiten auch, nur einen

Slugenbticf nergeffe, ich, fetjne mid) naclj bem SDcoment, wo icf)

bie bunte ^aefe wieber au§§ieljert unb in ben JpauSrod fdjlüpfen

w barf, boef) werbe iclj febwertiefi bor ber jweiten Sßorfteffung, auf

SDitttwocf) angefeilt, lo§ fontinen. Sa§ (Staunen be§ ©roBfjerjog?

barüber, bafj meine Nibelungen ntdjt in Wien gegeben würben, ift

gar nieijt 511 befcl)reiben; fag'§ bod) La Roche. Gin gronjofe jagte

iel)r gut, buret) ba§ ganje Stücf get)e ein 323ilb=©eruch, wie im

u .öocrjwafb; e§ ftnb mebrere Ijier unb (Jiner fdjreibt einen 5(rtifet

barüber für Paris, gür liti leg' idt) näcftften§ ein 33(att bei;

einmal fabreibt mir, aber gleich, unb tjütet Sampi, Jperji, Schani,

gdj fefje fein 9vofenblatt=;]üngel.

^n 9cibelungen=2iebe unb breite

sc (ruer

Xr. 703 a. An Ludwig Gurlitt in Nischwitz.

Sieber ©urtitt!

Tu
fdurfte ft un§ 511 5icujol)r eine Sorte unb ba icf), ob-

,3 gleid) jur 3eit in Seiner nädjften 9cä(;e, aufjer Staube bin,

5 des Philologen Ludwig Preller 1 1 Mittwoch, ti. Februar

17 das Eicbkätzcheu

Nr. 7<>3 a. H im Besitz des Herrn Hans von Müller zu

Wilmersdorf bei Berlin.



16 703a. An Ludwig Gurlitt. 3. 2: 61.

©ir ©einen ©tücfnmnfdj münblid) 511 ermiebern, fo und id) e§

menigftenS fdjrifttid) tfjun. 9lflerbhtg§ toat meine Softer im

grüljling teben§gefäl)rftc&, am <2djarfad) haut, oud) erfjolte fie

fiel) nur (angfam uüeber. bod) gef;t e§ if»r jeUt \x>oi)l. ^d) mar

im ^erbft in Paris unb backte natürlidi nid)t baran, nod) eine 5

Winter-9teifc (JÜ15U ju fügen, ©ingelftcbt tub mict) jebod), nau>

bem id) bie erfte ©inlabung abgelehnt fjatte, nod) ein jmeiteS

9.1tal bringenb ein, §ur Sßorfteüung ber erfien jmei 2lbtf)eiiungen

meiner Nibelungen-^ragöbte nad) Weimar 51t fommen unb fo

bin id) benn tjier, geiuifferniajjen malgre moi. ©ergleidjen ift to

immer ri§fant, bod) fjabe id) bicß $)cal feinen Qkunb, bie Greife

511 bereuen, benn ba§ Stüä fyat einen auBerorbentlidjen förfolg

gefjabt unb über bie te^te 5tbtl)eiiung, bie id) gefiern Sfbenb bei

."Oofe t>orla§, fagte mir ber örofjljerjog fo fd)tneid)efl)afte ©inge,

bafj id) fie l)öd)ften§ meiner grau mitteilen barf. 2lm 9)citt= is

mod) finbet bie erfte SSicbcrljolung Statt unb fo lange bleib'

id), bi§ über bie Cbren mit ber ©ceniruug be§ brüten Stütf*

für bie 33üfme befdjäftigt unb gefelifd)aftlid) I)erum ge§errt, Orie

SDu baZ au§ eigener Grfafjrung am beften roeifjt. ©ann nad)

Wien jurüd; ber erfte ©i§gang, ber gemöfmlidje ber ©onau, 20

ift worüber, bem gtoetten, bem beS ©taot§, fe()e id) mit IHngft

entgegen, benn er mad)t mid) mal)rfd)einlid) 5um ^Bettler, ©ie

fjer^tidjften ©rüfje an ©eine liebe gamiUe, mein ^atl)d)en üoran,

©einem alten 25

gr. Hebbel.

Weimar, 2llten=

bürg, b. 3 Febr:

61.

23 Fritz, vgl. B. V S. 134, 2



3. 2. 61. 704. An Christine Hebbel. 17

Nr. 704. An Christine Hebbel in Wien.

3l(tenburg, Weimar b. 3 Febr: 61.

SOieine tfjeuerfte (Jfjriftine!

$>d) bin mit einem fürdjtertidjen Schnupfen aufgeftanben,

ö f)abe jebocf), mie id) gleid) 5U Seiner Beruhigung fjinju füge,

feinen fdjroeren $opf, Jonbern fefje fetter unb frifd) bon meinem

Berg au§ roofjl gefjeijtem 3wnnte* in bie meite Sfjüringifdje

Sanbfdjaft hinein. S)u mirft benfen, ein <2d)nupfen, ber ofjne

Begleitung hon Migraine unb örjpodjonbrie auftritt, üerbient

10 nictjt, baß man ifjn ermäljnt, menn man einen Brief nad) SBieu

fdjreibt. £a§ märe aud) ganj ridjtig, menn er ntdjt einen fjödtjft

befonberen Urfprung fjätte. 35?of|er ijatf ich. ifjn roofjl? Bon

ber I^agb im Cbenroatb? Tu (acfjft feibft. Bon einer luftigen

9?ad)t? ^d) fam freilief) borgeftern erft um brei Uhr bom Baff,

15 aber nur, meif id) meinet UeberrocfS nid)t früfjer fjabfjaft merben

unb Si§jt nid)t früfjer entfdjlüpfen fonntc, bod) nüd)tem, mie

ein gifcf) unb abgefüllt, mie er. Woher benn roof)l? Bon ber

Borfefung be§ britten £f)eil§ ber Nibelungen, bie icf) gefteru

5fbenb bor bem ganjen Weimarer §of unb ber Elite ber ©tabt

20 in ben 2lpartement§ ber ©rofs^erjogin gehalten f)abe. ^efU

roirb Sir ber ©fei einfaffeu, ber immer ba% (£i§ probiren muj~3,

menn e§ if)m mofjf gefjt. ÜRein, liebe» .ftei-5, id) brängte mid)

uidjt baju, id) tonnte nid)t au§roeid)en unb e£ lief fefjr gut ab.

^cf) befd)ränfte mid) natürlid) auf ben erfteu unb fehlen 5(ct,

äs bie icf) buref) einen münbfid)en dommentar unb eine Berbinbung§=

©cene jufammen fnüpfte; bie §errfcf)aften proteftirten freilief) gegen

jebe Sl&fürjirag unb bie Örofiljerjogin meinte, fie fevjcn fonft

immer allopatl)ifd) bef)aubett morben; icf) ermieberte aber, id)

münfcf)te, lieber al» .ftoinüopatl) in if)rem Slnbenfeu 5U bleiben

30 unb id) tf)at mof)l baran, benn mit bem föanjen roiire id) bor

Nr. 704. H in Weimar. Nachlese II S. 142.

VC b bei, Briete VII. 2
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SDfttternadjt nidjt fertig gemefen. %d) erreichte eine aufjerorbcnt*

ticrje Sßirfung unb fjatte nie einen aufmerffameren, erregteren

3ubörer, rote ben ©rojjljerjog, ber mir recrjt§ jur Seite fa§.

k

Jcad)l)er mürbe foupirt, in Keinen ©nippen, an runbcn Xifd)d)en

(Don Silber unb ®otb, flehte -Titi!) unb id) ber ©rojjljerjoghi e

vis a vis gefegt; fie mar fefjr tjciter unb trauerte einmal fogar

ein granjöfifcfyeS Siebcheu. sDiad) aufgehobener Safel banfte ber

OöroBfierjog mir nodjmatü? auf ba§ Iperjlidjfte unb r>erabfd)tebetc

bie ©efelifrijaft; ba id) mit Si§jt unb bem öofrath. Sdjöll, ber

fid) mir borfiettte, nod) etroa§ üerroeiite, trat er mieber f)erau§ w

unb fagte §u mir bor beibcn Ferren mit beroegter Stimme:

id) fjatte ^tjrc Nibelungen für ha? ipödjfte, roa§ feit Sdjitler

unb ©oetr)e in £eutfd)lanb gemadjt ift, id) bin al» Seutfdjer

Tjürft ftolj Darauf, bafj fold) ein SGBerl ju meiner 3ctt cntftefjen

tonnte unb freue mid) öon ganjem iperjen, bafj id) e§ juerft xe

t)ören burfte! !3dj ermieberte: Slöntgl. £)o()cit, id) bin hier ütojj

ber Tointetfd) eine» Jpöfjeren, aber er berfejjte: Sie öerbolmetfd)eu

Sid) Setbft, unb ^ofratf; Sdjütl, fonft mein ©egner, mie mir

Gorneltu« einmal fagte, fügte htnju: toenigftenS giebt e§ feinen

feiten 'Solmetfd), mie Sie, in ber SBett! S)a f)aft 2)u ben ao

Anfang meiner Nibelungen=rjal)rt; fie mirb jroar nidjt immer

fo teid)t bon Statten gel)en, aber e§ ift bod) für alte gälte ein

günfitge§ Duett. Stuf rjeute Mittag t)alb 1 Uhr bin id) jux

©rofjfjersogin befd)ieben; eben fommt 2i§jt, atfo Seberootjl unb

füffe SBauji, fo mie £erji, Sampi, Sdjatji! so

Euer atteS 9tuj.

Nr. 705. An Franz Dingelstedt in Weimar.

i'ieber Sreunb!

©ein ^eutigeS 2f)catcr=Malhcur berantafet mid), mit Si§jt

für ben üftadjmittag nach %em 511 gehen; SRienji ()ätte mid) 30

Nr. 705. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 69.
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intereffirt, aber ber Prophet bat mir fdjon §n oft probtet!.

Sltfo auf 28ieber[efjen morgen Vormittag, mo id) aud) Seine

liebe $rau, üon ben 2lnftrengungen be§ 33aK§ errjolt, roteber §u

begrüßen fjoffe. SDttr erging e§ geftern 5tbenb beffer, a(§ id)

s bacfjte, beim id) fjatte einen 3tnfüig bon ber 2(ngft, mit ber

man 5U einem Gramen gefjt, aber bie r)of;en Jperrfcfjaften roarett

fer)r tolerant gegen ©cf)le§nng=§olftein§ rautje Siebte.

Sein

3. 75eb 61. gr. ö.

w Nr. 706. An Christine Hebbel in Wien.

Weimar b. 6 ten Febr: 1861.

Steine trjeuerfte Gfjriftine!

So mufj id) mid) beim unrfiid) an Seinem (Geburtstag

burd) biefj elenbe Sötntt Rapier üertreten laffen! ilnb id) fann

15 e§ nicfjt einmal befeelen, roie e§ mir bocfj fonft mofjt gelingt,

benn id) treibe mid) in einem Sßtrbel berum, ber feine (Stimmung

in mir auffommen täfjt. $n bex einen ©tunbe mufj id) Siejj

tbun, in ber anbern Sa§, unb nicfjt einer einjigen bin id) fidjcr.

deinen ©ebanfen gefjt e§ aber, nüe bcn Metallen, Hon benen

20 e§ Ijeifjt, bafs jie 511 madjfcn aufhören, meint fie berührt werben.

Sa fann id) benn nur jagen: Stefje am 9 ten früfjlidj auf unb

mit jebetn Sag, ben ba* neue ^al)r Sir bringt, frbblidjer!

3um 13 ten bin id) fici)er ha
f

labe bie ©efetlfdjaft alfo rui)ig

jufommen.

25 Werfte!)' mid) nicfjt fo, al§ ob id) mid) biel in 3er=

ftreuungen nerliere! %m (Gcgcntfjeil, e» ift reine Arbeit. Su

Nr. 706. Hin Weimar. Nachlese II S. 143— 145. 13 Christine

ist am 9. Februar 1817 geboren



20 ~06. An Christine Hebbel. 6. 2. 61.

toeifjt, in meinem guftanb id) ben brüten Stjeil ber 9tt&e=

hingen mitgenommen fjabe. 9iun, ben nm| id) für» l)iefige

Sweater faft jur £)älfte abftfjreiben. ©eftern faß ic£> Don 3 bi§

9 Uhr babei; fjeute mirb'§ eben fo (ange bnnern. Sabet bie

llntcrbmfjungen, bie 53efudje, bie 511 empfangen unb — ju 5

mad)en finb, benn fleinc ©täbte finb prätentiös. ©enug, e§ ift

ein SSirbel.

Sßei'm ©roftljerjog unb ber ©rofdjerjogin mar id) (Sonntag

nolle jmei «Stunben; mof)l eine mit tt)r allein unter bier 2lugen,

meil er ging, Stubtenjen ^u geben. Sa fagte fie mir ein fd)öne§ 10

unb gemid)tige§ Sßort. 3>d) fprad) bon unferen £efterreid)fd)en

ßuftänben, ben allgemeinen unb unferen perfönlidjen; fie fragte,

marum id) in Wien bleibe, ^dj ermieberte, e§ fei) in meinen

Sarjren fdjvüer, fid) nod) in einen neuen Sßoben 5U öerpflanjen,

aud) fänbe fid) nidjt fo leidjt ettt>a§: fie berfettfe: unfere SSer* 15

Ijältniffe finb freitid) Hein, aber mir fönnen bod) jumeilcn aud)

helfen. 3>d) fagte, ber ©d)iffbrüd)ige fei) für jeben Sßalfen banf=

bar, unb fie entgegnete: ^erfpredjen Sie mir, bieft Sßort nitfjt

§u bergeffen! worauf id) mir bie Crtaubnifj erbat, miefj barauf

bereinft bejieljen 511 bürfen. *o

2tm SOJontag mitfjte id) ifjnen bie nod) fehlenben 2tcte Hon

®riemfjilb§ %iad)c lefen, loobei nur ber junge ©oetlje mit $u=

gegen mar; bann fpeif'te id) mit bem ©rofttjerjog, mir maren

nur bier ^erfonen. (ir ermartet bom legten Xfjett eine nod)

größere S-J3üf)nen=2öirfung, mie bom erften, l)at ntid) bringenb 25

cingelaben, mieber tjerüber 511 t'ommen unb betreibt bie <Sadje

©elbft.

Unb nun ein .ttujj in ©ebanfen, mie id) if)it Sir in

Seinem fd)öncu Sranm auf bem 33erge gab, benn eben er*

5 bie Öcfucrjc üdZ 8 Sonntag, ü. Februar 21 Mon-

tag, 4. Februar
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fjafte icf) Seinen lieben, lieben Sörief! Uebermorgen geb/ icf)

fort, roerbe micf) aber in Leipzig unb Dresden aufhalten, ha

nieffeicfjt etma§ gn innren ift. 23on öer^i, Sampi, Scrjafti fanb

icf) im ftemb nocf) eine 9?uj5.

(Suer alte»

Xr. 707. An Cosima v. Bülow in "Weimar.

Qonäbige ^rau!

Soffen Sie micf), ^Jljnen vis a vis, nneberfjoten, roa§ icf)

io geftern Slbenb bie (5f)re fjatte, ^fjrem §errn ($emaf)t bei feiner

£urcf)reife münblicf) ju jagen: £|f)r iieben§mürbiger 23rief über

bie erfte Sfbtfjeilung meiner Nibelungen-Srifogie täfjt ficfj nur

baburct) beantworten, bajj icf) ^jfjnen aucf) bie jtoeite fcfjicfe. Sie

muffen ba§> natürücb, ein menig jubringftd) ftnben unb raerben

i6 toafjrfcfjemlicf) an ein nicfjt ganj un&efannteS £eutfcfjc§ Sprieß

mort Dom Ringer unb ber §anb erinnert merben. Slber Sie

werben bennoeb einräumen, bafj icf) fjiebei eben fo biet wage,

roie Sie, beim inbem icf) Sljnen eine neue Saft aufbürbe, gebe

3cf) 3^ne» aucf) 80*e Sreif;eit jurücf, unb ba eine Xragöbie

20 abjolut $ftidjt§ bebeutet, wenn ber Scfjtufj nicfjt menigflen» i>a%

doppelte öon bem leij'tet, ma§ ber Anfang uerfpridjt, fo laufe

icf), gfeief) meinem Reiben, ©efafjr, mein ®ut baburef) 511 üer=

Heren, bafj icf) e§ 511 öerboöpetn fucfje. Sei) bem nun, uüc if)tn

woffe unb mögen Sie micf) burefj ^fjre mir unfcf)äl3bare ßufttmmung

25 (ju Kriemhild'3 9iacf)e) nocf) einmal fo ftofj ober buref) Quvüd*

nafpne biefer föftlicfjfteu ^erfc meines fleinen 9ttbefungen=§ort»

Nr. 707. H im Besitz der Berliner Kgl. Bibliothek. Nach-

lese II S. 145 f. Cosima, die spätere Frau Richard Wagners.
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noch einmal fo bemütfjtg madjen, mie id) bin: immer raerbe id)

in größter §oct)ad)tung berfjarren al§

Sfjr gefjorfamfter Siener

Weimar, Altenburg, gr. Hebbel.

b. 8 Febr: 61. b

P. S.

Sa id) nur biefj eine Mspt befi^e, fo mürbe id) um gütige

9iemittirung nach, Wien (Sucfjiauben 561) bitten, mofnn id)

morgen roieber abreife.

Nr. 708. An Christine Hebbel in Wien. w

Weimar b. 9 Febr. 61.

Steine tfjeuerfte ©fjriftine!

©er @ro^ergog bon 2ad)fen=23eimar fd)icft Sir $u ©einem

heutigen (Geburtstage feinen märmften ©rufe; er fagte mir biefe

üßadjt um 2 Uhr 2ebemo()(, auf bem öofbalt uäm'lid). 15

SSenn ©ir geftern Stbenb ein Chapeau begegnet märe,

einen .fttappljut unterm 2trm, einen Segen an ber Seite, gan;>,

a la Sftarine lli, ber um 8 Uhr auf§ Sddof? ging, fo fjätteft Xu

trjn roarjrfd)ein(id) für einen Tjremben gehalten, e§ mar aber ba§

flehte 9tur.
•

20

^d) reife in einer <2tunbe, Montag 5lbenb ober Sienstag

in ber grüf)e bin id) bei .(Sud)!

$n fjöd)fter (Site

Sein

gr. 25

Nr. 708. II in Weimar. Nachlese II S. 146. 21 Montag,

11 st. 10. Februar
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Nr. 709. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Sieber greunb!

$d) fottte Sir billig iitcfjt efjer fd)reiben, aU bi3 id) nüeber

orbcntlict) jufammen geflidt bin, benn snian^ig 'Stunben (Xifenbatjn

s mitten im Söinter fönnten gan5 füglicf) bie brannte Sfjat be§

Jperhilc» abgeben, unb id) Ijabt nod) nid)t einmal ein ©ampfbab

genommen. Stber icb, f)abe in Dresden ©ein SSintermärctjen

gefefjen unb id) muß Sit ben (Sinbrucf mittfjeUen, ef)e er fid)

bernrifdjt unb abfd)roäd)t. Sic 23orftettung fiel mir gerabesu

w bor bie Süße, id) mar 9töenb§ fpät angefommen, unb trottle

9)tittag§ um jroölf gleid) triebet fort, nad)bem id) bei Süttidjau

meine State angebracht unb ftofratt) $abft uad) Seinem dlaii)

meinen 23efud) gemacht balle. Sa fiel mein 53ticf — eben

im SSorjimmer ber (Sjeffenj — auf ben Sf)eater=3ettel unb

iö natür(id) entfdjtofs id) mid) 5U bleiben. Sie ^orftettung gehört

511 ben intereffanteften, bie mir im Sauf be§ Seben§ bortamen;

Samifon, beffen Drgan jei^t unenb(id) tueirfjcr au§gcfd)üffen ift,

fanb fid) bortrefflid) mit feiner Hersandten Aufgabe ab, 9iöber

mar foftlid), obgleid) berb unb braftifd) unb bie ^nfeenirung

20 tonnte nid)t beffer ferjn. fßox Gittern aber befd)äftigte mid) ba%

2tüct' in feiner neuen Qkftalt, benn (jier ift nietjt bloß bon

einem neuen 9i
l

od bie 9iebe, fonbern faft aud) bon einem neuen

9cerben=St)fiem. Su baft für i>aZ Sfjeater, fo 9Jcand)e» fid)

aueb bom fritifd)=aeft[)etifd)en ober richtiger t)ifiorifd)=antiauarifd)en

26 Stanbpunct einroenben taffett mag, einen t'öftüdjen Oriff gettjan;

bie Sßitfung ift nid)t blofj mäd)tig, fonbern aud) f»öcr)ft eigen-

tljütuüd), worunter id) immer eine foldje berftelje, bie nur auf

bem einen, beftimmteu 2öege, nur burd) biefe ganj befonbere

SOiifdmng ber (Elemente 5U ©tanbe fommeu tonnte, unb ber

Nr. 709. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 69 f.

18 Boeder, Ferd.
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SKufil muß man e§ ganj entjc^tebcn §um 23erbienft anredjnen,

baf$ fie fid) nidjt felbftänbig fjertoor brängt. Qknug, id) gratulire

öon ganjem iperjen; ba» ©tüd muß überall pacfen unb mürbe

in 2öien ben ganjen SBinter ba§ 2pau§ füllen. ÜIRufj e§ benn

gerabe ba% 33urg=Sljeater fetjn? 5

gür 3J,lle§, wa§ Su unb Seine liebe grau für mid) getrau,

nodjmal» meinen märmften SDcrnf, and) u>on meinem teuren

23eibe, bie e§> betrachtet, a(» 06 e» ttjr felbft gefdjeljen märe,

hoffentlich finb bie 3Ra)ern je£t bei Sir im 2ibfd)iebnel)men

begriffen; mie 2d)abe, ba$ fie ftct) gerabe im gafdjing einlogiren 10

mußten! Sßtffft Su mir Siegfrieb unb §agen, iftriembtlb unb

$3runf)ilb freunbüdjft grüßen; ba id) mein eigener Slbfdjreiber

mar, fanb id) nidjt gut, m^ bä iljnen 511 beurlauben, nidjt

einmal meinen Sulßbruber Genelli b^abe id) nüdj geferjen. Steine

(Xbriftine gittert noch ein menig td bem ©ebanten, 5ur ®riem= «

l)ilb umgetauft 511 merben, unb obenbrein mit SSIut; bod) mirb

bie 31ngft fidj roofjl legen, fall» c», ma» ja einzig unb allein

bei ben ©Ottern ftefjt, nothmenbig merben fällte. §ft SSünjer

mieber ftimmfähig, b. 1). nidjt im Seutfcften Parlament, fonbern

auf Seiner SBüfme? 20

Sie tjerjlidjfien ©ruße öon Jpau* 511 §au§!

Sein

Weimar b. 13 gebr. 1861. %x. Hebbel.

Nr. 710. An J. Ch. Freiherrn von Zedlitz in Wien.

.sMebei, mein üerefjrtc'fter Jperr SBaron, remittire ich ^{)iim 20

3§r Suftfoiel. (Empfangen (Sie meinen fierjüdjen San! für bie

18 Theodor Wünzer (1831—1897) 23 so statt Wien

Nr. 710. .ETiin Besitze der Verlagsbuchhandlung. Nachlese II

S. 147. Als Adressat von fremder Hand fälschlich Dr. Wagner-

Valdeck in Aussee Post angegeben.
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öergnügte Stunbe, bie mir bie Seetüre beSfetben öerfct)afft t)at.

35er ©runbgebanfe, bafj be§ fürftlicfjen ©injugS unb be§ einmal

feftgeftettten geftprogrammS wegen eine .§eirattj ertemporirt

werben mufj, ift fo entfcfjieben fomifd) unb fo ergiebig an launigen

s unb nertrarften Situationen, taft nad) meiner Meinung aud) auf

ein fjatb ober ganj franjöfifcfjeä publicum bie SBirt'ung nidjt

ausbleiben fann. üftur müftte baZ SSeggeftricfjene, bie gälte au§=

genommen, wo eine üötlige Umarbeitung eingetreten ift, faft

überall roieber tjergefteltt werben, benn man fann burefj baZ

io £rama, wie burd) bie 23elt, at§ (lourier rennen unb al§

Spaziergänger fdjlenbern, e§ tjanbeit fict) aber für ben Sidjter

eben barum, bie redjte Glitte 51t treffen unb 5War fein ©ra§

ju pflütfen, aber aud) feine Sßtume ftefjen 511 iaffen. SöefonberS

ber .Junior, ber nidjt öon ber teilten Speife be§ 2Bi&e§ lebt,

15 fonbern feine 9caf)rung au» ben unergrünblidjen liefen ber

Gfjaracteriftif ju fdjöpfen fud)t, fann be§ üppigen £etait§ nicfjt

entbefjren, unb %fyvz Sdjeere ift biet 511 graufam gewefen, nietjt

btofj für ben Sefev, fonbern aud) für ben 3ufd)auer.

3u aufridjtigfter £)od)ad)tung

so %i)v gefjorfamfter

Söien b. 20fteu gr. Hebbel,

gebr. 1861.

Nr. 710a. An Ludwig Foglar in Wien.

Öiebei, lieber gogiar, 511 Syrern 3^ed, wa§ idi, ofjne auf

26 ben 23oben fteigen unb alte Giften burdjftbbeni 511 muffen, fo

im ®riff erwifdjen fonnte. 2lifo SiograpfjifcfjeS 5 ^iecen; über

22 darnach fehlt der Brief vom 23. Februar 18U1 an Grafen
von Berlichingen in Mannheim mit dem Gedicht VI S. 412

Nr. 710 a. H mir unzugänglich. Vgl. Leo Liepmannssohu

Katalog 155 N. 115. Nach gütigst gestatteter Abschrift.
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5lgne§ Sßernauer 3; über ©rjge* 1; über SOJicf)et 9tnge(o 1;

über Butter unb föinb 3; über bie ©ebitfjte 7, im ©anjen 20,

um beren gelegentliche 9temittirung id) bitte. 5Ilte§ bunt burd)=

einanber, Don greunb unb geinb, Rjie'§ eben fam, benn um

einen 5ßanegü,ticu§ au§ öfjrer geber ift e§ mir natürtiefj nierjt

ju tfjun, jonbern um eine unpartfjeiifdje Söürbigung, 511 ber

mir jeM gerabe nat) unb fern genug ftetjen.

freunbfcfjafttid) ergebener

b. 27 geb. Gl gr. Öebbel.

Nr. 711. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Sieber greunb!

Qcb, baixk Xir (jergüdj für ©eine „ueueften üftacfjriditen"

unb freue mid), bcifc ber Siebe 9Jcüfjen biefj Mal rndjt umfonft

gemefen finb. Xenn icf) meif? fet)r roo()t, wer bie erfte ®eige 15

fpiettc unb ba% Goncert trog ber nid)t immer fdnijjfeften ^n=

ftrumente ^ufammen ineit. SBo§ nun ba? „gortfetnmg folgt"

anlangt, fo ift meine grau atlerbing» bereit, ba§ ,S?elbenmerE,

in einem Stücf t(jre§ 9#anne§ bor einem fremben publicum bie

Söauptroüc 511 fpielen, mit geroofntteni Cpfermutfj 511 unter* so

neijmen. ^d) faun baZ aber natürlid) nur luünfdjen, meun e§

©icfj in ©einer 5£f)eater=28irtt)fdjaft auf feine Seife freujt,

unb baZ öermag idj felbft nicfjt 5U beurtfjeiten. Ter alte öoetfje

i)iett fid), moljl nierjt ganj' oljne förunb unb 9ied)t, bie ©aftfpiete

10 darnach fehlt der Brief vom 1. März an J. J. Weber in

Leipzig

Nr. 711. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 71 f

13 Dingelstedt hatte den grossen Erfolg der zweiten Aufführung

Sfemeldet
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möglidjft nom Seibe; fie f)aben ganj entfdjieben i(jr @törenbe§,

menn e* nidjt au§brüdlid) auf einen £aubenfd)lag abgefeben ift,

rote jeljt in SBien, mo mir im £>erbft regelmäßig mit neu ent=

bccften 9cad)tigatten beginnen, bte nodj vor grüf)ling§anfang al§

s Gräben mieber baüon fliegen. Heber biefen $unct, ben mir in

SSBeimar bereit» flüchtig berührten, mufft S)u Xicf) atfo unum=

munben äufjern; id) merbe nid)t uergeffen, mein ic() ben Xant
bafür fdjulbig bin, bafj id) überhaupt bei (hid) erfdjeinen

burfte, unb ein Svütfjug ift leidjt gefuuben. Verträgt e» fid) aber

10 mit bem ©runb= unb .s;>au§=©efel} Teilte» ffeinen Staat«, baf? mir

fommen, fo mirb e§ gefcbjerjcn, fo mcit e« an un» liegt, benn

ein Urlaub ift au§ bet'anntcn ©rünben für meine grau fcbmer

51t erlangen, unb auf bem gcmöfjnlidjen 23ege gar nid)t, mie id)

aud) nid)t unterliefe, Teinem gnäbigften öerrn gu bemerfen, ate-

15 von ber Sacbe bie 9tebe mar. Serj benn fo gut, Tid) hierüber

offen auSjufprejfjen, bamit meine grau im ietUgebadjteu galt an

ihre Collen gefjen fann; fie mirb ofjnefjin niel 3^it braudjcn,

aber e§ mirb Tir, mie mir, aud) gleichgültig fenn, ob mir

SDittte ober (£"nbe Styrit in« gelb rüden, ba SBeimar ja mo()l

20 bis 511m erften 3)la\) beifammen bleibt. So biet ift gemiß:

menn e§ baju fommt, fo wirft Tu fie at§ Tarftetterin erft

Fennen lernen, benn im £ragifd}=Tcimonifd)eu r;at fie ifjre§

©leidjen nidjt unb ifjre ftrieml)ilb im 9iaupad)fd)en 9iibclungcn=

tjort mar ja gerabc ber Sölijj, ber Hör funfjeim Safjren bei

2s mir cinfdjlug unb mid) in SBien feftfjielt.

2Ba§ Tu mir Don ©einem 9icgiffeur Keibel fdjreibft, t)at

mid) entfetd; fjerjticfjeg 33eileib! Tie ÜDtafem merben je(3t bei

(ind) norüber fetm; id) bin burd) fie 33or(efer bü £mfe gemorben,

roo§ .Mriemljilb» 9i
x

ad)C in fo fern 511 Ghite getotumen ift, al-:-

26 Emil Kaibel (1811—1863) war vom Schlag gerührt worden,

nicht tödlich, aber sehr bedenklich
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e§ ja für bie SRetobie fpricfjt, menn fie aucf) nod) auf ber SDorf=

®eige teibtid) bleibt. SSon bem Srfolg Seine» 2Bintermärd)en§

bobe id) neutief) in einer ©oire bie 9?ettid), bie meine £ijd)=

nacfjbarin mar, tange unterbauen, unb 5ir>ar im Sßereid) gemiffer

Dfjten, bie fiefj babei ftdjtlid) öertängerten. Steinen ÜDcidjel s

2tngeto bringen bie ^uriften fjier je^t jum heften it)re§ Unter*

ftül^ung§=7j-onb§ jur Stuffübrung, unb ba§ mit ben Gräften be§

'-Burg=Sfjeater§ — bei Carl Treumann. 53on Dresden, mo icfj

SiegfriebS £ob auf ber Surdjreife jurütf liefs, fjabe id) nod)

9iid)t§ gefjört. SSir fjaben rjier Soppet=grüt)ting, Gonfiitution io

otjne ^refsfreifjeit unb anbere Äteinigfeiten, unb marme Sage

ofjne Sßeifdjen.

C^rüjje Seine liebe grau oon un§ Reiben auf» märmfte

unb fdjretbe mir über ben ftauptpunet jmei Beilen, fobatb

Su fannft. «
^mmer ber 5ttte,

Sein

2Bien b. 3 $tär§ gr. §ebbet.

1861.

Nr. 712. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Sieber greunb!

SSSir finb alfo im deinen unb meine grau Wirb in '§ gelb

rücfen, fobatb Su rufft. %d) bin mitttermeüe aud) nidjt faul

geroefen unb

8 Treumann hatte 1860 das Quaitheater erbaut, wo der

„Michel Angelo* am 1. April 1861 aufgeführt wurde, dann im

Hofburgtheater am 18. 19. 22. 25. April 1861, 3. und 10. September

1868 1!» Dingelstedt notiert auf H. resp 8/3 61 23or ©nbc

SttprH'S nicfjt.

Nr. 712. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 72 f.
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„©efdjeb/n ift bie Ü)rannifd)=btut'ge 2 bat,

2)er ärgfte ©räuet jämmerlidjen ÜRorbg",

roie c§ in Sttdjarb bem ©ritten fjeifet, nämlid), id) fjabe ben

brüten 9äbetungen=23jeil bcfiaubelt, mie bie ©rönlanb§=gal)rer

s ben barpunirten Söatlfifd), auf beffen dürfen fie geuer anmadjen,

unb fcbide £ir bn§ behadte unb bebauene SOtonftrum neben

biefem 33rieflein 51t. Sie Seiftung meiner £>anb ober öielmefjr

gauft lütrb Steine füljnften ©rioartungen übertreffen, beim id)

f)abe nidjt weniger al§ brei bunbert unb adjtjtg SSerfe meg=

io gebradjt unb ba* lange <2tüd baburd) in ein fo furjeS ber=

roanbelt, bafj e§ bie (Scbranfen eine§ gett)ö§nttcben Sweater-

2lbenb§ um 9cid)t» mefjr überfebreitet. 2tm meiften fjabe id)

Sjjel, SBotfer unb ©ietridj genommen, bagegen aber Hagen,

Kriembiid unb Küdeger fefjr jart angefajjt, benn fo nudjtig

u Siegfrteb§ (Geburt im ®egenfa£ 51t 33runfiilb* (Geburt, bie fidj

gegenfeitig bebingen, für baZ Qkbid)t aud) ift, unb fo lueutg

SBolfer'§ Sifion üom öort, biefe nnjftifdje ©runbrnurjet be§

®an§en, biefem aud) fehlen barf: ba» 2f)eater = ^ubticum tarnt

fie entbehren, wenn ifjm nur Hagen, Kriembiid unb Rüdeger

20 in ihrer botten SKotiDirung üorgefübrt werben unb wenn ifjm

nur Dietrich unb Etzel nid)t gerabeju räthfeüjaft bleiben. $>d)

bin überzeugt, bafj ©eine unb meine Striche, fo weit ©u über»

fjaupt gekommen bift, auch in ben meiften gälten jufammen

treffen unb l)abe be§hatb bie 9io((e meiner grau auSfdjreiben

sb laffen; bie curia fidj ergebenben tleincn ?lbroeichungen tonnen

mir ja fpäter ausgleichen. %ixx bat, tt>a§ id) fielen liefe, mögte

id) im 3111 gern einen fufjfällig bitten; nur bie ©d}ilb=©efd)idjte

im lchten 2lct fanu id) nidjt beurteilen, ©er 3U9 in bem

alten (£po§, bafj §agen fein ®d)ilb 5U fdjmer wirb wegen ber

30 ()incin gcfd)offcnen Pfeile unb bafj Sftübeger ifjm bor beginn bei?

15 vgl. IV S. 369ff. zu V. 3524—3583 17 vgl. V. 4294ff.

27 vgl. V. 5007 if.
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ftampfs ben feinigen reidjt, ift geling fcfjr fdjön unb id) Ijabe

if)n ju retten gefucf)t; ob er aber auf bem £h,eater uid)t aufhält

ober gar frört, rocifj nur ein tauberer, mie Xu.

hieben ben Nibelungen fdjmuggetn fid) biefj 9.1iat ^mei

v
}>fjotograpljieen bei Xix ein, bie ()ier fetjr gut gefunben roorben 5

fiub: (jeifjt fie nnltfommen unb — tfjut begleichen!

9Jiit ben beftcn ©riifjen nun öou§ 5U £mu§

Sein alter

Sien b. 14 äRära gr.

1861. 10

P. S.

£ie bummen jungen Ijaben fjier geftern, a(§ am 13ten SSßärg,

richtig ein Semonftratiöndjen machen muffen; fie fiub auf bie

Sdjmelj 511 ben (Gräbern gebogen, ©tüdtitfjerroeije t)atte bie

Regierung Vernunft unb ßefj fie marfjen. Uebrigen» finb bie ib

Strafen feit 1848 im 2Sertbj ntdjt gefunden unb fo ift ba§ iZnbz

beim öorau§ 5U jefjen, beüor e§ uod) 5um Einfang fam.

Nr. 713. An die Gesellschaft Hesperus in Wien.

ÖocfjDerefjrte Ferren!

©eftatten Sie mir, bafs id) Sfjneii für bas foftbare 3eid)en 20

ber 2t)ei(nal)me, womit Sie mid) an meinem (Geburtstage erfreut

()aben, in menigen einfad)cn Söorten meinen Xant auäbrütfe.

3d) bin fc(jr meit öon bem ©tauben entfernt, bau id) $fyvt

StuSjeicfmung üerbiene, unb- id) braudje 1>aZ gemifj nid)t erft 5U

ücrfidjern. ^d) fann ^rjnen nur micberfjolcn, ma§ id) fdjon bie 25

Sljrc tjattc, bem b,od)ljer;tfgcn unb erlaubten dürften, ber meine

Nibelungen-Trilogie Seines Sdjutje* mürbigt, au» aufrid)tigftem

Nr. 713. H in der Wiener Stadtbibliothek. Nach Abschrift

Nachlese II S. 147 f., oben nach H.
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•oerjen 51t beteuern: id) bin blof} ber £olmetfdjer eine» §ü()ercn,

unb id) null nidjt met)r fepn. 216er tiefer ^öftere, ber £id)ter

uniere§ unterblieben Nibelungen- Epos, um ha? un§ alle SBölfer

Der Cirbe betreiben, r)at ein 9ted)t, gehört 511 werben, unb mir

c ift e§ üiclleicfjt gelungen, feine Stimme in ber engeren unb

fnapperen gorra be§ 3>rama§, nrie in einem ©pracfjroljr, 5u

öerbidjten unb ju öerftärfen. Storum roerbe id) Syrern äöunfd),

3r)nen mein 2Berf auf bem ungetrjöt)nlid)en SBege einer öffent=

ltcrjen Sßorlefung jugänglid) 51t mad)cn, foK§ ber gerrjöt)nlicf)e

10 unb natürliche mir nerfd)loffen bleiben -füllte, aud) mit greuben

entfpred)en, fobalb mein (StefuubfjeitS^uftanb e§ mir erlaubt.

©9 tjanbett fid) ja nid)t um mid), fonbem um \>a% l)of)e Sieb

ber £eutfd)en Nation, e§ f)anbelt fid) um ben gemaltigften aller

©efänge oon £eutfd)er Sraft unb Teutfdjer Sreue, unb ruenn

te biefer in einem SDioment, mo SBelfdjtljum unb granjofentljum

uni? mit §ot)u junt ftampf auf Sebcn unb Stob l)erau§ forbern,

auf ber erften ©eutftf)en 33ül)ite nod) immer nidjt erfd)atlen barf,

fo mu| er fiel) an einem befd)cibencrcn Drt ®ef)ör ^u üerfcTjnffen

fud)en. Unter allen Umftänbcn Eomntt e§ ja mel)r auf ben

20 SSogcI an, al§ auf ben 33aum, ber ifjm einen 8i£ leil)t, unb

biefer Sproffer fd)lägt bereite fieben l)unbert $afjre!

%föx f)od)ad)tung§rjotl

Wien b. 24ften ergebenfter

SRärj 1861. Sriebrid) Hebbel.

na 2lit

bic t)Dd)üere()rl. SDhtglieber

ber ©efettfdjaft

Hesperus.

ein Brief vom 24 März 1861 an einen Ungenannten bei

J. Baer, Lagerkatalog 527. X. 37U
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Nr. 714. An L. W. Luck in Wolfskehlen.

SBerjei^eu Sie, öerefjrteftcr Tjreunb, ba$ id) erft je£t baju

fotnme, Sfönen 511 antworten; eine SReife, Slranff)eit§=73äHe in

meiner gamitie unb perföntidje§ Unmoljtferjn fjielten micf) ab,

unb überbief? gehöre id) ju jener traurigen 2(rt üon SQcenfdjen, b

bie juroeüen in einem Sage (eiften, raas 3(nbere in einem %al)x,

aufteilen aber aud) umgef'cbrt in einem %abre nid)t fo Diel, mie

Rubere in einem -Tag.

©euÜB tonnen mir jelit Rieben fd)tie]3en, ober üielmefjr auf

icn alten £jrieben&=3"uf] jurücf fefjren. 9Jteiu Stanbpunct fjat 10

nid)t§ 3(uÄfd)lief5lid)e§, id) efjre einen jeben unb laffe e* gan5

bahin geftettt, mer ben befferen fjat; id) miü nur nid)t Pon bem

rofjen 3u
f
a^ bn föeburt, ber bem 9)ienfd)eu feine Religion an«

meif't, unb ben er ntdjt corrigiren fann, ofme bo§ alten Golfern

gemeinfame unb ou|erft fcbmer in'§ ©emicbt fatlenbe Sßorurt^etl ib

gegen Sienegaten beröor 511 rufen, fein jeittid)e§ unb emige§ §ett

abhängig gemadjt miffen. Xk abfotute ^f)itofopl)ie gebe id)

3f)nen bon ^erjen ^rei§, menn id) e§> aud) an Ujr fdjäften ntufj,

bafj fie fetbft in itjren ärgften 33erirrungen nur ben intclligiblen

SÜtenfdjeu angreift, nid)t, mie bie abfotute Religion, ben moralifdjen, 20

beim, menn £)egel ^emanb ba% Begriffsvermögen abfpridjt, fo

liegt in bem angefdjulbigten fanget jugleid) bie 3Jed)tfertigung,

menn bemfetben ^nbiDibuum aber bie ©iinbe gegen ben Ijeitigen

©eift Porgemorfen mirb, fo giebt e§ feine Rettung mefiv, benn

ber abfictjtlidjen Skrftodung mufj bie Skrbammung folgen, sb

ortcbridj <2d)legel erflärte feinem 7j-reunbe 2iecf einmal, bie

himmtifdjcn Gteftirne mürben bereinft 5ufammen rüden unb in

ber gorm bc§ .Slreuje» auf bie Crrbe fyerrabbtitjen; ob er bei

Xierf bamit etmaä ausrichtete, luctfs id) nidjt, aber für mid)

Nr. 714. H unzugänglich, nur Abschrift. Deutsche Revue XX
S. 227f. Tgb. I\' X. 5891. Nachlese II S. 149—151.
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raürbe audj baZ, raenn e§ ptötjlicf) gefrfjäfje, nicrjt» weiter fet)it,

al§ eine 5ufälfige Gonfteftation ber £ümmet§ticf)ter, über bie icf)

mir bei ber 2lfrronomte 9tatf)§ 511 ertjofen fjätte. Gben fo menig

frei(icf) fümmert e§ mid), raenn ber ^fntofopf) mir öerfidjert,

5 er fjabe ben 9ting Salamont? raieber oufgefunben unb trage

Um am ginger; raie feine diamanten aucl) funfein unb fcfjraacfje

'Üfugen bfenben mögen, icf) raeiß, berfj fein 2ati§man bar=

unter ift, raeil feiner barunter ferjn fann. ©a&et üert'enne icf)

burcfjau§ nid)t, bajj mein Stanbpunct fein ®efäf)rticf)e§ f)at, beim

10 raenn e§ auf ber einen Seite feft ftefjt, baß bie Seit jebeu

großen g-ortfcf)ritt nur buref) ^nbilübuen macf)tc, raefcfje, fet)eu

e§ nun 9ieltgion§fiifter, gelbfterren ober Sünftler, ha? ©efejj

au§ fief) felbft naljmen unb mit ben 3»ftänben unb 2(ufcf)auungen

brachen, bie fie uorfauben, fo täjjt e§ fiel) auf ber anberen Seite

15 nicf)t läugnen, baß baS ^rinetp fcrjeujjticfje fiarrifaturen erzeugt,

bie fief) roofjl gar, raie ber bföbe Sanb, in if)rem £ünfet ju

Söeltricfjtern aufraerfen. 2fber genau befefjen raerben btö immer

9?acf)beter ferjn, bie, fobatb fie bie Xfjeorie in 5ßrajt§ untgufeijen

fucf)en, ber bürgerlichen ©efettfdjaft üerfatlen, raabrenb, raenn

20 man ein 2lbfolute§ für Millionen aufftetlt, bie fctjlimmften

triebe ber menfcfjticfjen ü)catur unter Zeitigem 2)ecfmantef rafen

unb ungeftraft non ber einseinen &ctter=Verfotgung jur 33e=

fef)rung ober Vertilgung ganzer Golfer buref) 3-euer unb 'Sdjraert

fortfcf)reiten fönnen, rote bie GJefcfjicfjtc e» un» fcfjaubernb lef)rt.

25 (S§ ftefjt bafjer ein Unenblicf)4t leine» bem Unenbficf)=Q)rof3en gegen^

über unb ba ift bie (intfcfjeibuug feicfjt.

£ocf), raoju me()r; mir finb im ©runbe ja einig. SHud) icf) f)alte

e§ für fernerer, ba§ Vaterunfer 511 beten, al» äffe @cf)tacf)ten 9capo=

leon§ 511 geraumen, ja, icf) bejraeiffe es ftarf, baf? e« auf (irbeu

16 Karl Ludwig Sand, der Mörder Kotzebues 28 vgl.

Tgb. I N. 1334 und „Das Vaterunser« VI S. 371

Scb&el, Briefe vil. 3
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fdjon je gebetet morben ift, aber freilief) nur wegen fetner etrjifcfjen

33orau§fe|ungen, bic id) nierjt au§fd)lief3lid) bom Gfrriftcntfjum

abhängig madjen fann, roenn biefe§ iljnen and) in biefem ©ebet

für ade 3eitcn eine unübertreffliche gaffung gegeben rjat. 28enn

id) fagte, bem ®id)ter fei) ba§ ©eljeimnijs be§ 2eben§ anüertraut, s

fo badjte idj aflerbing§ nid)t, roie Sie aud) Selbft fd)on be=

merfen, an'3 SStffen, fonbern an'§ können, ntdfjt an'§ (Srflären,

fonbern an'§ £)infte(lcn unb ©in§ f)ängt im geiftigen ®ebiet fo

roenig, rote im pfjljftfdjen Hont Slnberen ab, f)ier aber mad)t $jeber=

mann bie (ürfafjrung, bafj er frifajeS 331ut in (Xirculation fc^en io

fann, ol)iie ben 531ut4tmlauf 5U fennen, roie Malier. ®oet()e§ @e=

bidjt „grtebe" entftanb, um aud) biefe Stieimgfett ju berichtigen,

1789, alfo in feinem 40ften Safjre, roo er bie größten feiner

Traten nod) bor fid) (jatte, ntcfjt (unter fid); e* fann baf)er nid)t

gut etroa§ 9lnbere§ auSbrücfen, al§ ba§, roaS id) if)m unter legte. 15

Sfjren üBergleicf) jttnfdjen bem @ot)ne be§ £>aufe§ unb bem

Dftinbienfafjrer laffc id) mir gern gefaden, galten Sie e§ mit

mir, mie mein greunb 2Bilf)etm (Gärtner, bon bem id) S0nen oen

letzten SBrief beilege, um beffen gelegentliche Stemtttirung id)

bitte. @§ ift ber fat()olifdje ©eifttidje, beffen id) gegen Sie er= ao

roäfjnte, SBerfaffer mehrerer f)öd)ft bebeutenber tfjeologifcfjer ÜSerfe

in ®üntt)er§ Sinn unb ©eift, fo roie einer meifterf)aften Untere

fudjung über ben ©idjter be§ Nibelungen @po§, aud) al§

bramatifdjer ©dfjöpfer fdjroer in'§ öeroidjt fallenb.

Unb fo leben Sie, inbem id) Sfönen für ben Beranger 2.3

fjerjiid) banfe unb mid) ^t;rer grau ®emaf)liu beftenS empfehle,

fo mof)(, als e§ bem SKenfdjen bei ber SGBteberfefjr beS fdjönen

DfterfefteS unb be§ grüfjling* hu ibünfdjcn unb 51t gönnen ift.

Wien. £ftcrabenb 3f§* treu ergebener

1861. ö-r- ©ebbet so

11 1. Harvey? 12 etwa „Wanderers Nachtlied" ? 29 Oster-

sonutag war der 31. März



2.-5. 4. 61. 715. An Laube.—716. An Glaser. 35

Nr. 715. An Heinrich Laube in Wien.

dm. £oainriol)lgeboren

fiatten bie @üte, micb, burtf) ben .Sierra Unter^iegtffeur Förster

öor einiger 3eit jur dinretcbung meine§ 3)rama§ Michel Angelo

e aufforbern ju (äffen, als ba§fetbe jur Tarftetlung auf bem Quai-

Xl)eater oorbereitet rourbe. 3d) mußte angemeffen finben, bamit

fo lange ju Jägern, 6tS ber drfolg biefe§ auf ben SSunfcf) ber

£)örer ber Oiecbte unternommenen 33erfudj§ conftattrt fet); ba er

nun nath Willem, roa§ icf) öernefjme, am geftrigen Sage nicbt

lo ungünfttg aufgefallen ift, fo ermangle icf) nicbt, 3f)nen
J e&t ein

dremplar meine* Stücfe§ 51t überienben.

2Bien b. 2 Sfprit 1861.

.'öochacbtung§üoll ergebenft

g-r. Hebbel,

js 3)octot ber ^fjilofopfne, Üittter

be§ ftönigl. £BaQr. 9Jcarimiüan=Cr=

ben§ für SBiffenfdjaft unb ftunft, fo

tnie be? großb. Sacfjf. Weim. galten*

Crbens lfter dl:

20 Nr. 716. An Julius Glaser in Wien.

Sieber greunb!

dmpfangen Sie meinen Ijerjtichften 2anf für ben SBtief

3ffjre§ Jperrn 2cbroiegert>ater§ unb banfen Sie auch biefem auf

ba% Sßeftc; ich fjabe ifjn auf ber Stelle nach Hamburg gefchicft.

Nr. 715. H bei Max Kalbeck in Wien als S. 41 und 4'2 be-

zeichnet. Neues Wiener Tagblatt 1891 N. 159. Nachlese II S. 151 f.

19 darnach fehlt der Brief vom 3. April 1861 an August Förster

in Wien

Nr. 716. H bei Exzellenz Baronin Glaser iu Wien. Bw. II

S. 348 f.

3*



36 716. An Glaser.—717. An Dingelstedt. 5.-23. 4. 61.

2£unbern Sie Sid) nid)t, bafj wir un§ ntdjt fefjen laffen.

90?eine Brau ift fett (Sonntag wieber (eibenb unb liegt feit geftern

wieber $u SBette; if)t f;at bie Aufregung, bie ber ÜDcidjef Slngeto

Ujr berurfad)te, nid)t wofjt getfjan. $;d) fetbft fcmme mit meinem

Stopf nid)t wieber in Crbnung unb fjabe ein ©efüf)t, af* ob s

in meinem ©efjtrn, bem pljfyfifdjen nämlidj, etwa* Vorginge.

£abet ein unwiberfteljlidjer 2rieb, menn aud) nid)t nad) ber

9tuf)e be§ ®rabe§, fo bod) nad) feiner G'infamfeit. ^d] fucfje

mir bie .Seit burd) eine Einrichtung 5U bertreiben, bie id) öerrn

Sßrofeffor Söobenftebt in SKündjen (ängft fdjulbig mar, aber aud) 10

ba% wirft nid)t fo gut auf midi, wie einft auf ben Cardinal

9Ud)elieu.

Ginige Sßüdjer fnebei jurüct unb bie tieften Oküjje an %fyiz

liebe grau.

3^r 15

v. h. b. 5 Ap. fjr. Hebbel.

1861.

Nr. 717. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Sieber greunb!

§err bon 3ebfit3 t)at mir jct;,t angezeigt, baß @e. 9J?ajeftät, 20

ber ftaifer, meiner grau einen bterjeljntägtgen Urlaub für SScimar

bewiüigt fjat. Sie ift bollfommen wieber (jergeftedt, muß aber

nod) für ©oftüme forgen, ba ba§ 33urg=Xf)eater feinen yeken

fjergiebt, unb mäl)lt barum

Sonntag, 11. 50? at) „ „ lften u. 2ten Sfjett 2s

unb

50?ittmod), 15. 9.1(ai) „ „ 3ten Sbeil.

1 vgl. Tgb. IV N. r>ö8!» 10 vgl. XII S. 253fF. 17 dar-

nach fehlt der Brief vom 12. April 1861 an Franz Dingelstedt

in Weimar
Nr. 717. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. B\v. II S. 73.

25 Sonntag war der 12. Mai
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SQSir werben batjer rechtzeitig §u ben groben eintreffen,

oorauSgefeht, bafj 3>ein nnb unfer g-reunb Saube un§ eitlen

nicht noch, tro£ bem .STaijer nnb bem ©rufen SancforonSft) einen

Streich, fpielt, wo 511 er nidjt übet öuft 51t fjaben fcfjetnt, obgleich,

5 wir un§ in ber galten Angelegenheit jebe§, auch, be§ fteinften

Schritt*, enthalten fjaben, fo baß e§ fid) abfotut nur um eine

©efäüigfeit fjanbeft, bie ba% fjiefige Qberftfammerer=Amt bem

bortigen ^of-?^arfctjatt=Amt, eüent: ber ®aifer bem ©rofjfyerzog,

®önigl. §ot)eit erweif't.

ic Alte» Uebrige münblid).

Sein

SBien b. 23. April gr. Hebbel.

1861

Nr. 718. An Wilhelm von Kaulbach in München.

75 £>od)beref)rter sperr!

2öunbern Sic Sicfj nidjt 511 fet)r, Dafs id) ^fjuen fjiebei unter

^reujbanb ein fleine» Sßaquet fcbicfe, unb bafj biefe§ ^aquet -DcidjtS

enthält, al§ brei ?atmmcru ber Söiener ßcitung mit jwei Auf=

fätjen bon mir. (irbtiefen Sie Ijierin bielmefjr einen 53emei£

20 unferer £efterreid)fd)en SBefdjeibenfjett, bon ber id), wenn id)

aud) fein gcmütt)lid)er 3of)n ber Sßerge, fonbern nur ein meer=

umfd)lnngener Sdjle§wig==Jpolftciner bin, bod) nad) unb nad)

etwa§ angenommen ijabc. 2)iefe läfjt un§ nämlid) glauben, bafj

unf're ©egner oon aller SBett gelefen werben, wir aber nur

an bon ben Wenigen, bie wir fniefäliig unb mit aufgehobenen

Nr. 718. H im „Wilhelm von Kaulbacli-Archiv" der Münchner

Hof- und Staatsbibliothek, von der mir E. Petzet Abschrift

sandte. Tgb. IV N. 5894 Hebbels Abschrift des Briefes mit dem

Aufsatz über Bodenstedt XII S. 273 ff.



38 718. An Wilhelm Kaulbach. 3. 5. 61.

£)önben barum erfucfjen. ^d) bin nun unmittelbar bont Dtrjmp

herunter, unb ^mar, wie e§ jdjetnt, üon bem Cberften ber

©Otter, megen einiger fd)üd)terner 53emer!ungen juredjt geroiefen

raorben, bie id) bor fahren in einer nad) menfd)(id)en S3e=

griffen f)öd)ft anftanbigen 9iecenfion geroagt Ijabe. Leiber fpürte 6

id) aber bi§ jetjt nur ben £onnerfeil auf bem (Schabet, nicht

ba% Ginftrömen ber göttüd)en 2i?ei§r)ett in'» Qkhirn, ja mein

eig'ner bummer 23erftanb ift impertinent genug, 5U behaupten,

baß er tro£ be§ ©eroitter§ am Sehen geblieben iet). ÜWöge er

fidj cor ^bnen legitimiren ! i^d) Jineifte nidjt baran, baB id) 10

gern?, üorsüglicf) ^b,nen bie 23ertei()ung be* ÜD?arimilian§=£rben§

burd) bie ©nabe 2r. :\>cajeftät ju nerbanfen fyabz; barum mögte

id) am ungernften in ^t)ren klugen al§ ein Snbiüibuum er=

fdjeinen, oa* ftatt be§ £opf* ein ausgelaufenes Gi 5iDtfd)en ben

Sdjultern trägt. 1S

^d) reife morgen auf bie (Sinlabung be§ ©rofcOerjog*

nach, Weimar jur Qkfammt^luffüljrung meiner Nibelungen-

Srilogie; ba merbe id) raicber mel uon 3^nen frören, ob=

gleid) ^Ijre gtüljenbe ^ereljrerin, bie gürftin Wittgenstein

nod) nictjt roieber ba ift. ^f)r „Reinecke" fjat mir munberbar 20

über acfjt &ranf'entage hjnmeg geholfen; eine £ame fdjenfte mir

ihn ju bem 3tt>ecf unb richtete met)r au§, al» ber ®octor.

^n mabrer Verehrung

^f)r treu ergebener-

er. Hebbel, »ß

Wien b. 3 ä)cai)

1861.

27 in den Mai fällt die nicht zugängliche Korrespondenz mit

Hofrat J. R. v. Raymond in Wien wegen Christinens Entlassung

aus dem Verbände des Burgtheaters, vgl. Tgb. IV N. 5947, 28
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Nr. 719. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Sieber greunb!

$id) mar geftern 2lbenb, unb eigentlid) ben ganzen £ag,

in gofge ber üielen 2lnftrengungen unb Aufregungen fo ab=

s gefpannt unb jitfammentjattgSloS, ba$ id) ÜBteIe§ bergafj, fogar

ba% S8riefd)en für i>zn Sapetlmeifter. Riebet erfolgt e§; fei)

fo gut, e§ mit einer DMate 51t üerfefjen unb e§ bem £f)eater=

Wiener ju übergeben.

28a§ ®u mir in freunbfd)afttid)er 2t)ei(nafjme über ha*

10 33eengenbe einer Keinen Stabt mit tfjren flehten SBerfjättttiffeu

fagteft, fällt fefjr fd)mer tn'§ ®ennd)t unb fann, um mit öamtet

5U fprecrjen, nicrjt blofc Darren, fcmbern aud) SGSetfe gur SBefinitung

bringen. 3^) täufdje mid) nidjt barüber, unb meifj, roa§ e»

rjeifjt, bie 9io(le be§ 3>ad)fe§ 5U fpielen unb Dom eigenen gette

i6 h xl jefjren ; id) fjabe e§ fdjon erfahren. 9lber eine grofje Stabt

tft trotj aller iljrcr Seben§ftrömungen aud) nidjt inet mertf),

mcnn bie 2ltrno§pt)äre be§ Streife», in bem man 5unäd)ft atfjmen unb

mirfen foll, nergtftet tft. ©» tft barum fefjr möglid) unb roenigften»

but<f>au§ nid)t unmafjrfdjeinüd), bafj mir un§ früher triebet*

20 feigen, als mir beuten, bemt man fann un§ in SSien nad) 2111cm,

roa» uorfiel, nur galten, mcnn man in bie grünbltdje Umgeftaltung

be» SBert)ältnifie§ milligt, unb id) (öfe biefe§ im entgegen ge=

fetjten galt unbebingt auf. Arn fd)limmften tft e», bafj 5)u

©elbft in SBeimar 511 bem gedurft, ma§> nidjt feft ftefjt, obgieid)

as id) e» Tir nidjt üerargen fann, menn 2)u 5)ir einen gröfjeren

2Sirfung§frei§ münfd)eft; bocf) gegen deinen eüent: Sftadjfolger

fannft 2)u meine grau ja burd) einen bünbigen Gontract fidjer

ftelten. SBenn id) £id) redjt üerftanb, al» 2>u bie @ad)e juerft

anregteft, fo fannft 3)u 1400 üi geben; bafür fpielt fie erfte

Nr. 719. H bei A. Meyer-Cohu in Berlin. Bw. II S. 74.

6 dieses Briefchen an Kapellmeister Eduard Lassen fehlt
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Motten im tSdjau* unb ü£rauerföiei, mit SfaSfdjlujj (barüber

fpracfjen mir freitief) «icfjt, aber e§ Perftebt fid) mot)t Pon fetbft)

ber cfjargirten. Sie 5ßenfiott beträgt jäf)r(id) 500 üi unb rairb

natürlid) unter alten Umftänben gejault, aud) bann, menn fie

bitrd) irgenb ein nid)t Porf)er ju fef)cnbe§ Ungtürf gfeidj im erften e

Safrte bienftunfäfjig merben füllte. Siefj mären bie £>aupt=

punete, mit benen bie gnäbigften öerrfdjaften in altem 2Sefent=

tidjen übereinftimmen; affe§ Uebrige weifet Su beffer, tote id).

Sarnad) merbe id) alfo in Sßien öanbein, benn Su fjaft jer)r

red)t, man mufe ben Moment ju ergreifen totffen, wo e§ ratfjfam io

ift, gu gefjen, menn man fict) nidjt ganj feft feften fann. 3lu§

SSBten fjörft 5£>u batb pon mir.

9'cun nod) meinen f)er5tid)ften S)anf für 2(ffe§, aufgenommen

für Dietrich öon Bern unb für ben 9vaud), bie mid) beibe

gteid) empfinbfief) in bie klugen biffen. SSa§ man aud) über w

meinen ?lntl)eif an ben Nibelungen in 3uiunft fagen mag, ben

Sein igen mirb man in ber Sfjeater=@efd)id)te at§ einen gfori=

ofen bejeidjnen, benn e£ ift Pieileidjt obne SBetfpiel, ba% in Seutfd)=

lanb eine Srifogie über bie Söüfjne fdjreiten burfte, beüor fie

noeb gebrurft mar. 20

ÜDttt ben fjerjfidjften örüfeen Pon un§ Reiben

Sein

Weimar b. 20ften 9)cap 1861. gr. Hebbel.

Nr. 720. An Franz Dingelstedt in Weimar.

[Wien, 4. Juni 1861.] 25

Sieber gre.unb!

SSunbre Sid) niebt, bafj Su erft je£t öon mir fjörft, ob*

gleicf) mir batb nieuje^n Sage roieber in SSten finb. 3d) f)flfre

23 darnach fehlt der Brief vom 20. Mai 1861 an eine Exzellenz,

LiepmannssohuXX. Autographenversteigerung, vielleicht Graf Beust?

Nr. 720. H bei A. Meyer- Colin in Berlin, undatiert. Bw. II

S. 70 f. 25 Datum fehlt H
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bis bato faum ben einen ober ben anberen nietner 53efannten

gefprodjen, beim id) mar bie ganje 3eit ü6er mit ber 5tbfa[fung

eine§ 9J?emoriats befdjäftigt, ba§ großentrjeil» au§ 2(ctenftüden

jufammen geftelft unb nad) allen Seiten forgfättigft erwogen

s werben mußte. 3)u erfjältft Ijiebei ben ©cfjtujj beffelben, ber

allgemeiner üftatur ift unb 3)id) nicfjt blofj beätjalb intereffiren

bürfte, weit id) mit £ir gefiegelt fjabe; gieb mir ©eine Meinung

barüber, bie Ütjatfadjen, bie id) anführe, ftefjen juriftifdj feft

unb finb fcfjtagenb bi§ jur Unbegreiflict)feit. ^d) l)atte fie längft

io in £mnben, aber e§ fonnte mir au§ ^Icfjtung üor ber Siteratur

nicfjt in ben Sinn fotnmen, ©ebraud) baüon ju machen, au§=

genommen in bem fetjt eingetretenen galt ber Dcottjmefjr. 28ie

banfe id) 3>ir für deinen 9tatfj, ober uielmefjr für ©einen

ernften Hippel!; ben Sonntag§=8pat5tergang im ^Sarf mit S)ir,

iö auf bem £u mid) gehörig aufrüttetteft, eigenttid) burdjmatt'teft,

werbe id) SHr nod) weniger oergeffeit, wie bie Scibetungen^lufs

füfirung, bie bod) watjrlid), wenn man jetjt ernüchtert baran

jpirücf benft, in ber heutigen -Ttjcatermelt etwa§ Hon einem

9?ibelungen^lbentf)euer fjat. 3>a wot)t, wenn man fid) nid)t ganj

i0 feft fetten fann, muß man 5ur red)ten Seit auffielen! unb id) werbe

e§ barnad) oerfjatten. UebrigenS ift über ben 2(u§gang nod)

5cid)t» 5U lagen, beim auf ein btofjeg ftüdjtige§ SBort öon mir

fjin regt fid) tjier 21tte§ gewaltig, bt§ in bie 3ftinifier=®mfe

hinein; nur i>a? ftefjt feft, bafj mir unfrerfeitS lieber getjen, at§

2b bleiben, obglcid) id) meine äSaftftfrfmatut red)t wo!)t fcnne

unb wotjl meijs, baß bie „fdjledjte Unenblidjfeit" an bie [o

9Q?and)e i()r ßeben oertröbeln, für mid) nicfjt nortjanben ift unb

baf; id) nur Sterne, nicfjt Saubr'örner jätjten fann. £u mürbeft,

menn mir näfjcr jufammeurücften, in mir Diel metjr ÜOielandjotie

so unb 2lpatf)ie cutbeefen, al§ 2u ermarteft, aber ba§ finb ©igen

i dieses „Memorial" fehlt 5 fehlt 25 vgl. VII S. 201



42 720. An Dingelstedt—720 a. Au Schorn. 4. 6. 61.

fdjaften, bie Dctemanb fdjaben, al§ bem, ber jte t)at, 5umat, roenn

er fein 9Jiitleib, ober gar Wartung unb pflege bedangt, fonbern

fid), mie eine traurige SBeftie, in bie finfterfte §)öt)te 5urüd

jietjt unb bort be§ legten 33e)ud)e§ harrt. Steine ^rau ba=

gegen mürbe £idj unb ßud) Sitte für meine hänget unb Xefecte 6

entfcftäbigen, benn e§> ftccft nie! in ifjr, nur tief, fefjr tief. 3L)?it

meinen ©tücfen bet'ämft Xu gar Deicht* 51t tfjun; id) mürbe biet

er)er §urürf galten, al§ treiben, mie id) ©id) benn bringenb gteid}

jet3t bitte, bic bermünfcfite fflaxia SDcagbalena, bon ber Lehfeld

träumt, bort ju laffen, mo fie fid) feit Safjren befinbet unb mo 10

fte t)in gehört, nämtid), mo ber Sßfeffer mäcbf't. £a§ berftanb

id) barunter, al§ id) Xix münb(id) fegte, bie Dramen ftänben

auf einem anberen 33(att; Xu glaubft gar nid)t, mie belicat id)

fjier berfatjren bin unb nod) berfal)re, benn nad) Seiner 9?ibe=

lungen^luffüfjruug tonnte id) mit leichter SQtübe großen £ärm ie

machen. 9täd)ften* mehr. 2>ie t)erjtid)ften ©ruße an Seine

liebe, liebe grau bon un§ Reiben; bie beften (ümpfetjtungen an

alle Q3urgunben, .Speunen unb 9tmetungen!

SSie immer treulid)ft

©ein 20

gr. Jpebbet.

gür 2d)orn lege id) wegen feinet fd)öneu 51rtitei§ in ber

S. SU. 8- eine Seile bei.

Nr. 720a. An Baron von Schorn in Weimar.

Söereljrteftet Jperr! 20

Stuf meiner 9iucfvetfc fal) id) in ber Seipjiger Stfuftrirten

Leitung an ber ©afttafel ju ^rag über unfre SSetmarifdje

22 vgl. N. 720a

Nr. 720a. R unzugänglich. Nach Abschrift durch Ver-

mittelung des Herrn A. Bartels in Weimar Nachlese II S lf»2f.
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9?ibelungen=9tuffü()rung einen SlrtiM, ben icf) nad) ben Initialen,

bie barunter ftanben, nur $f)imi auftreiben fann. Gmpfangeu

(Sie meinen ^erjlictjen 2>anf, junädjft für ba% 28of)(mo((en, roo=

mit Sie mict) befjanbelt, bann aber oudj unb nod) mefyr für bie

6 öorm, in ber Sie $>fjr SSofjlmoÜ'en ausgebrütft fjaben. ü)iid)tc-

fönnte mir ermünfd)ter fepn, al§ menn bie ®rttif, fo roeit fie

e§ überhaupt ber SDfüfje mertb, finbet, fid) mit meiner Arbeit

ju befrfjäftigen, bie üon Qljnen aufgefteüte 3lnfid)t $u ber irrigen

madjen mögte, benn nur auf Syrern Stanbpunct üertiert ein

io Unternehmen, ba§ im Söiberfprudj mit ber SDceinung fjödjft ge=

tnidjtiger 2(eftfjetifer begonnen unb §u (£nbe gebracht tuurbe, ben

Gtjaracter beS 23enuegenen unb Sottfüfjnen, i>ü% itjm auf jebem

anberen üorgemorfen werben müfjte. ©oetfje tjatte feine Urfadje,

üon feinem ©ö|3 §u fagcn, bafs er nur üerftanben tjabe, bie

io 53(umen eine§ großen 3)afeü,n§ abjupflücfen; id) aber fjabe mirflid)

nur bie in bem alten ©ebidjt üoüftiinbig üorljanbene, aber ber=

tuorren untrer geftreute grofje Xragöbic mit üiedeidjt nidjt un=

gefdjidter £>anb jufammen gerütft unb fafjlid) gemacht. $5aüort

mar id) immer überzeugt unb bin e§ feit ber £arfte((ung nur

so nod) mefjr. (Smpfangen <Sie nod) einmal meinen beften SDanf

unb fernen Sie berjlid), and) uon meiner grau, gegrüfst.

.S^odjadjtungätioll

SSien b. 4ten 3u= Styr gatij ergebender

nt) 1861 gr. Hebbel.

25 Nr. 721. An ? in Weimar?

.s>iebei, üereljrtefter §err, überfenbe id) 3fylien r
u)o* Sie

fo gütig maren, Sid) üon mir üerfpredjen ju (offen, nämlid)

11 besonders Vischers vgl. IV S. VII f.

Nr. 721. H im Besitz des Herrn Ludwig- Saeng iun. in

Darmstadt, mir gütigst zur Abschrift gesaudt. Adressat nicht

genannt.
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ein Eremptar meine§ SOcidjet 5(nge(o. Entfdjulbigen Sie nur

bafj er in ber unfcrjeinbareu ©eftalt eine§ 58üfmen=Manuskript§

bei !3§nen eintrifft, ftatt in bem @tan5 unb ber ^racfjt, meiere

bie Tendlerfcfje Sßucbfjanblung auf ifjn üerroenbet f)at. Sie

muffen e§ fd)on macben, raie ber Hebe @ott, non bem raenigften» s

behauptet nürb, ba$ er nur auf§ ^erj fefje, obgleid) id) nid)t

retfjt traue, ba er bod) ben SSögetn irjre bunten gebern unb

ben ^turnen itjre garben nicfjt umfonft gegeben fjaben örirb.

^m Sern mirb baZ flehte Stücf Sie &afjrfd)einUdj fijmpatfjtfdj

berühren; e§ ift biet fjhteht gepaeft unb gleicht einem 33itbe, m

ba§ fid) fjie unb i>a mirft unb frümmt, weit e§ in einem 5U

engen Ütafjtnen fteeft.

93cit ben fjerjlidjften Empfehlungen Don meiner grau unb

ben beften ©rußen an 3>f)re S'^u ©emabtht

§{jr f)odjacf)tung§bolI /s

Wien b. 5 ten ^unt) ergebener

1861. Ar. Hebbel.

Xr. 721a. An Freiherr von Reden in Wien.

©eefjrtefter öerr!

Empfangen Sie meinen nerbinblidiften 55anl für bie 3u= 20

fenbttng be» &atalog§, unb bie 33erfid)erung, ba$ e* mir fefjr

angeneljm feijtt wirb, Sie bei mir ju fefjen. Sie treffen mid)

Nr. 721a. H im Besitze des Herrn Buchhändlers Ludwig

Saeng iun. in Darmstadt. Das erhaltene Kuvert hat die Adr.:

Sr Jpochrooblgeborcn, beut §crrn ^frei&errn von Reden Wien.

Üanbitrafje N: 395, 1 2tocf. Auf dem Brief notiert: empfangen

am 6. Juni 1861. iKeben. Am 10. Juni ihn besucht, er hat mir

versprochen ein Gedicht zu schreiben. /.'.
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jeben iOiorgen, mit nötfiger ©idjerljeit aber freilief) nur bi*

10 Uhr, unb jeben 9cacr)mittag um 4.

MücfjadjtungÄöoU

v. b. 5 %m\i) 61. %[)v ergebener

5 Xucrjiauben, §r. Hebbel.

X: 561 (®ü>
fufjf)au§) 4 St.

Xr. 722. An Karl La Roche in Wien.

Siebfter greunb!

io ^cb, lottte £id) ymax frfjelten, benn mief) rjättejr Xu am

jetjnten 3>unt) idoIjI in ben Krater mitnehmen tonnen. Slber

Tu (jafi al§ ÜDJann getjanbelt, gan5, mie icfj felbft e§ auch, ge=

mad)t tjaben mürbe unb fo fann id) Tief) julet^t boefj nur toben.

Ter ©rofjfjerjog tfi ber erfte Stauafier bon Qüuroüa ; fjier bie

ib 2fatttt>ort
#

bie mir deiner unb (Seiner am mürbigften fcfjeint.

Xu mirft jeben, ba% idj fte au§ Seinem eigenen ©riefe gejogen

fjabe; aber biejer Surft ift e» luertfj, bajj man ifm nicfjt mit

^fjrajen bebient.

Steine Otenandje befjatte idj mir übrigens bor.

20 Q)au5 ber Seinige

d. £>. b. 13 Sunt) gr. fcebbef.

1861.

7 darnach fehlt der Brief vom 7. Juni 1861 au einen Un-

genannten, vgl. J. Baers Lagerkat. f»27. N. 372

Nr. 722. H im Besitze des Herrn Albrecht Weber in

Kloster Heilsbronn, der mir gütigst Abschrift sandte. Adr. nicht

erhalteD, der ungenannte Adressat ergibt sich aber aus dem Zu-

sammenhang. La Roche hatte genaue Kenntnis von den Verhand-

lungen, die damals schwebten, um das Ehepaar Hebbel nach Weimar
zu ziehen, kannte den Grossberzog, dem er Hebbel vorgestellt hatte,

war Hebbels Ratgeber. Ein Brief an den Grossberzog von Sachsen,

wie wir ihn nach 15 annehmen müssen, ist übrigens nicht bekannt.
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Nr. 722 a. An Franz Dingelstedt in Weimar.

Sieber greunb!

£ein SBrief fam ju fpät, inet 5U fpät. Ter 9?ubicon

ift Übertritten nnb ©u fetbft gratuürft mir baju. 2Bie fönnf

id) jurücf'? s

9?id)t jmar, at§ ob man un§ in 2£ien gern gefjen ließe.

S3ir finb feine ^nnaüben, bie man to§ 5U roerben rtmnfcfjt;

meine grau ift im Filter l;inter ber Rettich über 10 %at)xe

jurücf nnb ber Bayer-Bürk, bie 2)u einmal bei Gelegenheit be§

GroBgaftjpiel§ mit p ben „jüngeren" redjneteft, nictjt um 10 10

Neonate t>orau§; aud) ift fie barum nidjt weniger bei'm ^ubti*

cum beliebt, roeit fie nur feiten gut bcfcfjäftigt mirb. 9#an

fudjt un§ 511 galten; ber ftofratt) 9vai)tnonb tjat meiner grau

bie bünbigfte 2?erfict)erung gegeben, bajj bie 2)rot)ung nictjt ba§

Qkringfie bebeutet unb 511 ben fleinen 5~*)au§mittetn gefjört, bie 15

alte it)re (Jotteginnen febon metjr at§ einmal probirt Ijaben, unb

mir ift bie ^rofeffur ber 5teftt)etif an ber Unioerfttät, um bie

ict) midj bor %ck)n ^at)ren bemarb, in Sluffidjt geftettt morben.

^s c f) tjabe nact) brei STagen fetjon abgelehnt, barüber mit bem

iUüniftcrium in'§ ßinuerneljmen 511 treten unb baburdj auf 20

menigften§ 2000 fl. jäfjrlicl) (1000 fi. ©etjatt unb bei meinem

großen Slnljang unter ber Sugenb 1000 fl. £)onoraria) 95er=

jidjt geteilter. Stud) meine grau bat itjre leiste Grflärung be=

reit? am oor=üorigen Sonntag abgeben motten; fie ift aber nictjt

angenommen morben, fonbern man t)at fie bringenb erfudjt, fid) *s

Nr. 7J2a. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 7« f.

8 Julie Rettich, geb. 17. April 1809, Christine Hebbel, geb.

9. Februar J817 9 Marie Bayer-Bürck, geb. 31. Oktober 1820

17 darüber war aus den Akten des Kultus- und Unterrichts-

Miuisteriums nichts zu entnehmen, es handelte sich gewiss um
mündliche Unterhandlungen, vgl. Tgb. IV N. 5947, 73 2 I das

wäre der 2. Juni gewesen
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adjt Sage 33cbenf5eit $u nerjnten. Siefe ^öebenfjeit ift nun frei-

lief) üerftricfjen , aber ber ^ofratlj 9iai)monb ift erfranft unb

fann 9?iemanb fpredjen; fo tote er mieber 5ugänglicr) ift, tuirb fie

ifire ßrflärung einfad) tmeberfjofen. 35ann fjanbett e§ fid) nur

ö nod) barum, ob man it)r je|jt abfctjlägt, montit man it)r bei

ifjrer Slbreife gebrofjt fjat, unb aud) auf biefen galt mar id)

fror Gmpfang 2>eine§ 93riefe§ gerüftet, iubem id) einfach meine

9JJanne§reri)te reclamirt unb ifjr £)of=£ccret, fammt ben sman^ig

-^ienftjarjren f)öfüdjft auf ben Xifd) gelegt fjättc. 9?un fann

w icfj ba§ allerbing§ nid)t mefjr, aber jebenfall§ ift bie Sadje biet

511 roeit gegangen, ate baft mir nid)t, meint ba§ Arrangement

f)ier 511 Stanbe fammt, auef) ofjne beftimtnte 3ufitf)et"U"g ber

^enfion fommen müfsten, fatt§ bie übrigen, bon un§ ftipulirten,

üon ben öerrftfjaften ^unet für ^unet gebilligten unb bon mir

a 51t allem Ueberftufj am Georgen ber Stbreife in bem killet,

roomit id) 3)ir ben 2anf für Lassen überfanbte, formulirten

33ebingungen eingehalten merben. Xa'Z üerftefjt fiel; nun bon

felbft, benu barüber fjaft $)u allein 511 entfdjeiben. Ucbrigcn-ö

legft £11 auf bie £f)ränett ber gräul. L>aun unb auf ba§

so treiben ber Weimarer £id)ter boef) bic(leid)t ein menig 51t biet

@eroid)t. Fräulein Daun meint olmc ©runb, benn für meine

grau ift bie 3cit ber Okctdjen unb Julien üorüber unb auf bie

^fabelten, bie üabi) 3Kacbetfj§ u.
f.

m. mad)t ba% gräulein

mof)l feinen Anfprud). 23a§ Xu mir aber über bie ifikhuarer

25 Xid)ter melbeft, bemeif't mir btofj, bafj id) 9xed)t fjatte, meint

id) fie nid)t befud)en mollte; int Uebrigen [offen fie jtdj in

3ld)t nehmen, benn id) fann jmar feine Armeen au§ ber Grbe

flampfen, aber boef) 2Rucfen Ijiueiu. £a)~3 ifjr öefdjreibfel auf

ben QkoBfyerjog unb bie Wrofjfjerjogin dinbruef mad)en füllte,

30 fd)eint mir unmal)rfd)einlid); fie fdjriebcn ja früher audj unb e§

15 vgl. Nr. 719, B. VII S. 39, 28ff.
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mar nidjt ber galt. 2lud) i)abe itf) gute ©rünbe, nnjune^men,

bafc bei öofe 3lUe§ ftefjt, ttrie Dörfer. £u wirft bie Sßenfton

ld)on nod) l)erau§ fd) lagen, unb mär's nidjt fogleid), fo madjt

fid/§ fpäter; frfjretbe mir nur nod), mann meine %vau
f fafiS

ftdj'8 t)ier otme einen @emalt§fcf)ritt arrangirt, eintreten fofi, s

ba§ laß' mirf) aber f djnel 1 raiffen.

SOJein 9Jcemoriat uerpftidjtet T.'xd) ju 9tid)t§; nrie tonnte e§

bas! 2öir tjaben e§ nur mit unferer münbtidjen Stipulation

5U tf)uu unb audj biefe tjätte id) augenblidlid) fallen laffen,

menu £u mir Seinen ©rief gleich, nadjgefdjitft hätteft. 3e|t 10

ift e§ 511 fpat. Uebrigcn» t)at ba? Memorial ben beabfidjtigten

(irfolg geljabt; mein ©egner, ber berechtigt gemefen märe, mir

einen feiner „grennbe" auf§ 3immer Su fenben unb um „(£r=

ftärung" §u bitten, t)at äufjerft timibe geantwortet. SBon mir

unb meinem ^ntereffe ift mit feiner 2t)tbe bie Siebe barin, roie ts

Xu ju glauben fdjeinft, nur bon allgemeinen £itcratur=5ragen

ot)ne pcrfönlidje ^ejietjung. 3Ufo, in öoffnung rafd) eine

3eile Antwort ju erfjalten, mit ben herjlidjften ©rüfjen bon

§au§ 5U . £au§
-Sein 20

SBien b. 16 $ung gr. Hebbel.

1861.

Nr. 723. An Grossherzog Karl Alexander in Weimar.

(im. ftbnigt. .öofjfjeit

werben e§> 51t cntfdjulbige.n gerufjen, menn id) an bcm freubigen 2b

-Tage, ben nid)t allein ber ftrei§ ber Siebe, fonbern jugleid) ein

22 darnach fehlt der Brief vom 16. Juni 1861 an Hofrat

Mars hall in Weimar
Nr. 723. H unzugänglich, nicht aufzufinden. Tgb. IV

X. 5923 mit der Adr. und der Bemerkung: 3um ©eburt§tage,

bcm 24ften ,unuj.
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ganje» g(üd(id)e§ SSotf an bie ©pitje feine? geft = Satenber§

fictlt, aud) nn mich 311 erinnern unb mich, in ben freien

Zeigen ber ^ubelnben ju mifdien wage. 2>ie 3urüdf)attung

roill mir ben 9J?unb jeht, roie früher, uerfdjtiefjen, unb fie

e ift in meinen klugen nid)t blofj eine gesellige, fie ifi eine

allgemein menfdjüdje, roenn auch, ftitle unb nur feiten in

if)rem magren 23ertt) ernannte ^Tugenb, beim roie Diel Ghtteä

unterbleibt auf (Srben, roeil derjenige, ber e§ gern aush-

üben mögte, mit 3vecf)t beforgt, ba$ er fiel) baburd) ju mefjr

10 anf)eifd)ig mad)t, al§ in feinem SKillen unb feinen Gräften

liegt, ba ber (£mpfäuger bie ©ränje, bie fid) immer hon

felbft herftetjen füllte, nur 3U leid)t überfdjreitet. 2tuer bie

!j5anlbarfeit ermuntert midj, bie Sippen ju öffnen, unb tfjr, roill

id) biefj 3ftat gefjortfjen, überzeugt, bajj bie töüfjnfjeir, bie id)

js mir 5U 'Sdjulben fommen laffen mag, roenn id) mein el)rfurd)t§=

hotleä Sdjroeigen bretfjc unb meinen (Smpfinbungen unb @e=

finnungen SluSbrud unb Sprache Herleite, beS aufrichtigen ^erjenS

roegen, bei* mid) baju treibt, Vergebung finben roirb. (Sro.

iUmigl. .§ot)f)ett f)aben mid) mit .S^ulb unb ®nabe überfdjüttet;

20 meine äftufc, f)art gefct)mäfjt unb uom ÜEKarft berbrängt, roeil fie

ben eroigen Symbolen ber SSett treu blieb unb nid)t, ftatt be§

Sd)roerte§ unb be§ Scepter§, bie Üunfel unb bie Strömer=(£tte

511 herljerrlidjen anfing, barf if)r .Spaupt roieber ergeben; meine

grau l)at ein gefi ber Verjüngung unb 2Bieber=@rneuenntg

hö gefeiert, feit e§ if)r oergönut roar, hör bem erhabenen gürften=

s$aar, bei* „jebem 3au t,e^f cf)tnge ber &'unft rü()rhar ift" unb

bie SJcängel ber Seiftungen, bereu roir un§ alle Veibe nur 5U

roof)l beroufjt finb, burd) ureigene gütte be§ ©eifte§ unb be§

®emütt)§ ergänjt, a(§ Siünftterin 511 crfdjeinen. 3)a roill id) hod)

30 lieber ö>efal)r laufen, ungefdjict't 511 reben, al§ ungefdjirft 51t öer=

ftummen, unb in biefem (Sinne l)offe id), bafj (£ro. Röntgt.

§cu)f)eit ben fctjüdjternen GMücrrounfd) aufjttnefjmen geruhen

Hebbel, Skiefe VII. 4
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werben, ben id) mid) unterfange, neben Solutionen anberen §u

&öcf)fi=3f)*en güfsen nieber §u legen.

3jn ttcffter ©brfurctjt erfterbe üfj at§

(im. SBnigl. iporjljeit

untertf)änigfter s

Wien b. 21 Sunt) 1861. %. £.

Nr. 724. An Duc Tascher de la Pagerie in Paris.

[Wien,] 23. Sunt) 61-

— äßenn bcr (Seift be§ SOcenfdjeu ficf) auch, orjne grofje»

SSiberftreben in bn§ 9caturgefel3 fügt, fo fontmt ba% öerj bod) w
nid)t über ben SBunfdj rjtnmeg, enbltd) einmal eine 2tu§nar)me

geinacljt 511 fef)en unb läugnen läßt e§ fid) nid)t, batf ber 2"ob

ntcrjt blofj fein Opfer entführt, fonbem and) in demjenigen, ber

jurücf bleibt, aüe Serben jcrfdjneibet, bic ifjn mit biefem Opfer

öerfnüpften, fo bafj er partiell eigentlich mit ftirbt. /5

Nr. 725. An Händel in Leipzig?

Jpiebei, Peretjrtefter .\>err, ber üierte SSiener sBrief; warum

id) bi§ jefjt gezögert l)abe, wirb er ^Ipien 2-elbft jagen. Sofür,

bafj er länger ausblieb, ift er aud) größer unb bunter; tnenig

Sßplitif unb Diel Sljeater, aber gang in Syrern Sinne. Um 20

3ufenbung eine§ 2Ibbrucf§ mürbe id) Sic bitten, weit id) leidjtcr

Nr. 724 H unzugänglich. Tgb. IV N. 5924

Nr. 725. H im Besitze des Herrn F. Douebauer in Prag,

dem ich Abschrift danke. Der Adressat ist nicht genannt. Vgl.

Beschreibendes Verzeichnis 2. Aufl. S. 106. Nachlese II S. 34» f.

Redakteur der Illustr. Zeitung war Händel, vgl. N. 763.

17 vgl. X S. 234 ff.
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«lieber anfnüpfe, tnenn id) ben ^aben öor mir fetje : öon N: 3

fjabe id) feinen empfangen. £a id) jetd auf 6 SBodjen nacf)

Gmunden gelje, fo bitte icf) barjin ju abreffiren; öon bort au§

ermatten Sie aud) bie »vecenfionen.

6 gär ben tootytooffenben SJ3erict)t über meine Nibelungen

jage id) 8§nen unb bem iperrn SBerfaffer meinen beffen 35anf.

Jperrn Weber tjerjlicbften ©ruß! £$n (£ile

Sfjr gr. #.

SSien b. 23 Sunt) 1861.

to -Ibr. Gmunden in

Oberoestereich.

Nr. 72(5. An Klaus Groth in Kiel.

Sieber ©rotfj!

Sie bnben mir ein 3)rama äugefd)icft, ba% ®ie mir, al§ üon

i5 einem febr jungen 3lutor fierrübrenb, bejeicbnen. 3>cb fann barübcr

roenig fagen, ba id) mebr üom Sßerfaffer miffen müßte, al§ id) meiß,

roenn id) e§ beurteilen fotite. Safj e§ objecto) genommen üßtdjtS

bebeutet, teudjtet ein, unb id) bin fet)r mißtrauifd) gegen Satente,

metcfje bie großen formen ber ®unft, bie fie bod) nid)t auSjus

20 füllen üermögen, mit SBinb aufblafen, um bod) nur 511 (Snbe

ju fommen. ^d) fjatte mefjr bon Seilten, bte e§ bei einer

Scene bemenben laffen unb aufhören, fobatb ibr ^uloer öer=

fcboffen ift. Slber bieß ift eine ganj allgemeine SBemerfung,

öon ber Sie Selbft am beften ermeffen merben, raie meit fie

11 darnach fehlen die Briefe vom 2b. Juni 1861 an Hofrat

Marshall in Weimar und vom 26. Juni 1861 au einen Un-

genannten über die Aufführung der Nibelungen, vgl. J. Baers

Lagerkat. 527, N. 373

Nr. 726. H unzugänglich. Bw. II S. 458f.

4*
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auf ben üorliegenben ^all ^üunenbung finbet, aud) f)ätte ha?

Stüd mid) fdjraerlid) bewogen, Sfönen 511 fdjreiben, tuelmetjr

bemog mid) ein anberer, rein perjönlidjer ©runb. SDJir fagte

bei meiner legten Slnroefenljeit in äßeimar her jet.U, unb fo

plötjlid), üerftorbene öofratt) greller, ha$ Sie meljrfad) ben 5

SSuufcb gegen tön ausgefprodjen gälten, bet ©ro^erjog möge

etwa» für Sie tbun. iDcid) überraidjte ba% einigermaßen, benn

id) glaubte, baB Sie Sid) nidjt bloß glürflid), fonbern and)

reid) nerljeirattjet tjätten, unb ba& mar mir ein tnoljltfjuenber

(Sebanfe, ba mir SRicfjtS über Uuabl)äugigfeit gel)t. Xa greller to

mir aber üerfidjerte, e§ fei) nid)t bloß früher, fonbern nod) in

neuefter 3eit gefrrjefjcn, fo fiel mir ttneber ein, roa§ Sie mir

bor einigen Sauren fd)rieben. Steilen Sie mir benn mit, roa§

Sie auf bem Öcrjeu Ijaben: ber ©roßl)er5og fd)enft mir nie!

Vertrauen, unb menn fid) in foldjen Singen and) 9?id)t§ öer= «

fpredjcn läßt, fo bin id) bod) nielleidjt au§ manchen ©rünben

bie geeignetfte Sßerfon, jnriferjen il)m unb ^l)ncn 5U ucrmitteln.

©§ ift fogar möglieb,, ha}] ba? S3anb 5U)ifd)en SBeimar unb mir

nod) inet enger uürb, wie bisher, obgleid) id) barüber nod) nid)t

fpred)en fann. ^d) war in biefem iyafjre bereits jroei 9Jcal 20

bort, einmal, fel)r gegen meinen ÜßMffen, meil idj mid) im

beften arbeiten unterbred)en mußte, aber auf bringenbe (iiu=

labung, im gebruar, um bie erften beiben Stbtrjeilungen meiner

SftibeiungensStritogie in Sceuc get)en 511 feljen, ba§ jmeite fÜftal

im 9Jcat), um bem Sdjluß beijnworjnen. ©er Ürfolg mar fo, 35

t>a\$ ber alte Sütottijj, ber ruffifd)e ©efanbte, mir bie SSer«

fidjerung gab, er l)abe in ben fünf unb 50)011519 S^eu, bie er

in SScimar anbringe, feinen arjnlicrjen erlebt. 33ei biefer &c-

tegenl)eit erlauben Sie mir eine 1 leine i>erid)tigung ^lu'cr

5 Ludwig Preller | am 21. Juni 1861 in Weimar plötzlich

au der Ptuhr
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Briefe über ba§> ^tattbeutfcfje; e§ tft mir ntcfjt gleichgültig, ob

meine Sanb§tcute meine titerairifdje Situation richtig anfeijen

ober nidjt. 3d) gebore nidjt 5U ber Stfjaar bon Xramen=

£id)tern, bie im Sampf mit bem publicum liegen; bei* §J3uMt=

c cum mar mit faum (iiner ?lu§nar)me immer für mid) unb

^ubitr), 9ftaria 9}?agbalena, ©enobeba, 2(gne§ Söernauer, 9ftid)et

3tngelo, jeM bie Nibelungen tjaben jebe§ 9Ji
x

a(, unb überall

ge^ünbet, tüte nur je Xeutfdje Stücfe in (Segenroart unb $er=

gangenljeit. 3d) liege bloß im ft'ampf mit ben ^ntenbanten

10 unb ben bott btefett abhängigen Sournattften, namentlich in

SKMen, roo bat „junge Teutjd)tanb" becretirt unb mit einem

potnifdjen Cdpenf'opf iiegelt, unb icf) merbe nufjt au§ ftaatltcfjett,

fircf)licf)en ober gar aeftf)etifd)cn ©rünben au§gefperrt, fonbern

c\uz ^artf)ei=Üvancüncn ber alterniebrigften 3(rt. 5)a§ publicum

ib ifi bamit, aud) i)icr, 10 menig einberftanben, bafj iclj 3. $8. 3U

meinem legten (Geburtstage eine mit Jpunberten bon Unter«

fdjriften bebeefte 9(breffe erhielt, morin id), unb §roar bon ber

CSlite ber IRefibenj, aufgeforbert mürbe, bie Nibelungen öffentlich

borjuteien. Xramatifdje Siebter, bie ba§ publicum nid)t paden,

so eriftiren für mid) ganj unb gar nid)t, aber ba? tft burd)au§

nid)t mein %ati, unb an ber Sprache fann e§, menn trotjbem

ba§ 9ied)tc nid)t 511 Staube fommen follte, mol)t aud) nid)t liegen,

benn biefe f)at fid) feit Sdjitter unb Qbettje nidjt beränbert unb

Sdültcr unb ©oetrje füllten fid) burd) biefe nid)t gehemmt.

25 ?sd) gefje morgen mit meiner ^atTtilte auf fed)§ Söodjcn

nad) ©munben (Cberbftcrreid) wo icf) einen fleinen ßanbfifc

fjabc; antworten Sie mir bal)in. ^cf) fel)c ben (Srofjljerjog

ma()rfd)cinlid) nod) im Jocrbjt mieber, fidtjer im SBinter.

SBien b. 29ften %\mt) 1861.

1 1 Laube 12 Graf Lanckoronski 18 vgl. Nr. 713 B. VII

S. 31, 7 ff 29 ilarnach fehlt der Brief vom 29. Juni 1861 an

Grafen Beust in Weimar
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Nr. 727. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

©munben b. 3 %uix) 1861.

3(m geftrigen 2lbenb, mein berefjrter greunb, habe ich mit

meiner gamtle meinen btejjmaligen ©injug in ©munben gehalten,

unb ftmax ift e§ bereite ber fiebente. Xa nun ber beutige 2ag s

mit feinem au§ Siegen unb ©onnenfcrjein rounberlid) jufammen

gefegten ©brenfetSßetter un§ in'§ £)au§ einfdjtiefjt, fo Unit id) ü)n

ba^u bertuenbeu, mich, mit $hnen 5U unterhatten, nrnju ich, im

Sauf bei
-

legten, für mid) fet)r unruhigen unb bietletdjt folgen*

reichen SOconate tro£ be§ lebfyafteften 3)range§ rticfcjt gelangen 10

fonnte.

Sie merben in ber ^nnfdjenjeit ein Sßaat polemifdje Sfrtifel

empfangen tjaben, 5U benen ich, burd) eine llnöerfdjämt^eit fcmber

©feieren genötigt mürbe. J^d) fanbte fie Ssfyntn, roeit id) barin

ntcfjt Mob meinen gefunben 3Kenfd)en=S8erftanb, fonbern aud) «

bie 9xed)te unb ba§ ^ntereffe unferc» abgefdjiebenen greunbe§

Sied 5U bertfyeibigen tjatte. könnte id) Qfjnen bie 9tecenfion

jeigen, bie ben Jpernt SBobenftebt 51t feinen ©rpectorationen ge=

rei^t t)at, fo mürben Sie erftaunen, beim fie mar bei ber un=

glaublichen @eid)tigfeit feiner Arbeit faft unberantroorttidj nad)s 20

fidjtig unb hat babei fo biet pofitiben ©ehalt, bafj ich fie ju

meinen heften 3luffä|en rechnen mufj. Uebrigen§ t)at bie Section

gefruchtet, unb Scanner, bie er felbft in feiner Sßorrebe prunfenb

nt» feine greunbe prodamirt, fjaben mir if)re 3ufttmmung ju

erfennen gegeben, unb fiel) bagegen berlbafjrt, ba$ fie an feiner 2s

SßtuSmadjerei STntfjeil gehabt fjätten. 3>d) getje immer l)öd)ft

ungern an eine ißolemif, aber id) bin in ber Siegel mit bem

Stefultat jufriebeu, menn id) eine geführt Ijabe, unb e§ läßt fid)

nidit läugnen, baf] mau 5meifeil)afte Sßuncte nie fd)iirfer in'S

Nr. 727. H bei A. Meyer-Cohn in Berliu. Bw. II S. 279—28 1

.

12 über Bodenstedt, vgl. XII S. 273 ff.
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9(uge fafjt unb ftarer entroicfelt, al§ toenn fie beftritten werben.

SDennocf) mürbe ich, biefen ©ewinn mit greuben aufopfern, unb

©oetl)e§ SBort, bafj man felbft bann fcbmeigen muffe, wenn

man befctjulbigt tu erbe, fitberne Söffet geflößten 51t tjaben, unter

s allen llmftänben befolgen, wenn e§ nach, metner Meinung nicht

einen 233ett=9tufjm öorau§fekte, beffen er ficb, ^u ber Qtit, wo

er e§ ausfprad), atlerbtng§ erfreute, 5U bem aber felbft ^ean
s$aut, an ben er e§ richtete, nicfjt gelangt ift unb nie gelangen

toixb.

w %d) mar im 9)la\) 511m jweiten üötot in SBeimar unb jtt)ar

mit meiner grau, bie im jmeiten STt)eil meiner 9?ibetungen=

Xritogte bie 93runt)ilb fpielte, im britten bie Sh'iemfjttb. SOtit

welchem Grfotg, mögen Sie au§ ber beifolgenben ^eitnng§=

•Dfottj erfetjen, bie ich, unter meinen papieren faub, at§ ich,

14 diese Notiz lautet nach Bamberg, da dessen Druckvorlage

fehlt:

„Xas auf SBefeljI 3r. f. §obcit bes ©rofjber^ogs non ©adjfen*

Sßeimar auf ber äBcimarer Jpofbütme ftattgel)abte ©aftfpiel ber

f. f. öoffdjaufpielerin grau ©firiftine Hebbel mar eben fo glänjenb

als furj. Xie Mnftlerin trat nur in brei Stollen auf, in ber

„SJtaria Stuart" unb inber9tibetungen=Xrilogie; in beut (Schiller 'fdien

Stütf als ÜJtaria, in bem £ebbel'fd)en als Jörunhilb unb als Ariern«

büb. Xa§ SPuÖlifum, bas in neuerer ^eit (Gelegenheit gebabt tjat,

bie bebeutenbften SJarftettet unb Xarftellerinnen 5U feben, nahm fie

entbufiaftifd) auf, unb bie l)ötf)fteu §errfdjaften mürbigten fie

ber fdnneidjelbafteftcn Slusjeicbnungen. Xer ükofeber^og erfchien nad)

bem britten Ulft bes legten feiles ber Stibelungen, beffen groben

et aud) beigemof)nt Ejatte, in Sßerfon auf ber ©iit)ne unb [prad)

ber Xarftellerin raie bem Xidjter aufs roärmfte feine Slncrfennung

aus. Xie ©rotfbei^ogin empfing grau Hebbel jroetmal in längeren

Slubienjen, überreichte i£>r in ber legten ein toftbares, jur @rinne=

rung an bie gefpielten brei Stollen mit brei ecöten Sßerlen geziertes

Slrmbanb unb fügte bie SSorte fjingu, „fie möge es ,^u iljrent 8In=

beuten tragen". Xie sJtibelungen=Xrilogie felbft Ijatte ben ooll=

ftänbigften Grfotg. Xcr erfte unb jroeite Ibcil mürben jum oierten
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Sfjren 53ricf fjerauS nafjm. SSenn %b\m\ £>err 2)octor £>emfen,

bcffen icf) micf) fefjr rool)t erinnere, obgleich, mir in ber Stunbe

ber Oöefpenfter -mjammen trafen, erjäfjlt fjat, baß man mein

Stücf in Weimar als etroa§ ©ein alt ig e§ betrachte unb befjanble,

fo wirb 3^nen SWaltifc ba§ betätigen; er jagte mir, baß er »

bort roätjrenb feineS jjnanjigiäfmgen Aufenthalts fein äfmticfje»

£f)eater=@reignifj erlebt fjabe, unb ba§ ©leicfje fpracb ber ®e=

beimratf) 2>ogef, ber au§ (J-cfermann befanntc Seibarjt @oetf)e§,

gegen micf) au§. %a, icf) mage e§ auf bie ©efahr rjin, bafe Sie

micf) für öerrücft fjatten, ttrie ben ©rafen Sßlateit, al§ er an 10

©uftao Sdjit>a& über feinen romantifcfjen DebipuS fcfjrieb, au§

notier 93ruft mit einer Stentor=Stimme perfönticf) ju tt>ieber=

boten: ba§ Stücf ift aucrj gemattig! 2(ber ictj füge freilief) rafefj

fjingu, bamit Sie meinen 93rtcf nicht unnüllig in ben SSinfel

merfen: icfj roerbe trotjbem nidfjt, roie unfer 2(riftopf)ane§, mit 15

s
3Jctrtcfipi^fcf)en Sorbeeren in bic „3unft" ber Unfterblicf)en ein=

gefjen, beim mein Slntfjeil baran ift gering, ^d) Ijabe bie ^obef,

bie (üffjaractere unb bie Situationen entlebnt unb bin, mie icf)

fdjon neulich, naefj Stuttgart fcf)rieb, mit einem Utjrmadtjer 511

Dergleichen, ber ein nortrefffidjeS alte§ Utjrnierf Pon Spinn* 20

gemeb unb Staub gefäubert unb neu gerichtet fjat. 9cun jeigt

unb fcfjlägt e§ roteber gut, aber er ift barum nicl)t ber Sünftfer,

EDlale bei überfit tttem .Spaufe roicberfjolt, unb ber britte Ibeü hatte

trotj ber unenblid) fcrjroiertgen ^nfeenirung unb ber bodj jian Jfjeil

fehr mangelhaften fträfte gleichfalls" bic größte SBirlnng. Ter 311=

fällig anroefenbe Xireftor bes $oftijeater8 ju Sdiroeriu beftelltc

ba§ Sti'tcf gieidi nad) ber SSorfteHung, um bie nädjfte Saifon bamit

ju eröffnen, mas ein anbete* 2 beater r>on bebeutenbem SRang ebcn=

falls gu tt)un gebenft. 9tucb, ^bre 9Jtajcftät bie ßönigin=SDmtter

non £>ollanb rootmte ber SBorfteUung bes legten Iheücs bei unb

alliierte ihre ^uiriebenbeit. 3). ;',. 5 Friedrich Apoll. Maltitz

8 vgl. Tgb. IV N. 5947, Uff. L9 ein solcher Brief, wohl an

Baron Gall, fehlt
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jonbern t)öd)ften§ ber Lüfter. @§ Rubelt fid) alfo faum um
meine perfönlidje 9(ngetegenbeit unb fo barf id) benn auct) rufjig

brnju fe^en, bafj nur bie bi§ auf§ ^(eufierfte getriebene ^krfibie

biefc ©tücf Pon bem Sweater ber ©tobt, in ber idj lebe unb

s bie allein bie 5U einer gehörigen £arftetlung erforberticfyen

2d)aufpiefer=®räfte befi&t, auSfcrjliejsen faun. 2lud) wirb ba§

nidjt lange metjr getjen; fdjon finb Slbreffen, mit £mnberten Pon

Unterschriften, an mid) ergangen, bie mid) beftimmen wollen, §u

einer öffentlichen SBorlefung $u fdjreiten, unb folcrje £emon=

10 ftrationen, nicrjt be* 2iteraten=©efinbet§, weld)e§ gegen mid) unb

für ben SBiberfadjer ift, fonbern ber ©Ute Pon SSien, laffen fiel)

nid)t auf bie Sänge ignoriren. 3)anu werben bie Nibelungen

über alle 23ütjnen ®eutfd)tanb§ wanbetn unb fiel) bleibenb ein=

bürgern, roa§ bann für fdjwere Arbeit unb grofce ©elbft=(£nt;

is fjattfamteit eine Keine unb nid)t unöerbiente (£ntfd)äbigung ift.

Streit greunb 9L)talti£, befjen ict) oben erwähnte, tjcbe tc£>

fcfjon im gebruar fennen gelernt, (£r gab mir ein ©jemplar

feiner 3lnna Söotetm, unb mie angeneljm marb icf) überragt,

al§ id) beim Sluffcfjlagen be§ Sxauerfpielä fanb, ba$ e» Sljueu

sc gemibmet fei), ©ettbem Pertetjrten mir geroifferntafjeit in Igfjrem

Kamen mit einanber. grf) beurteile itjn ganj, mie ©ie; mie

2Jcandje§ ift 5. 53. gletct) in ber Slnua Söotepn allertiebft, mie

reijenb bie ©djübcrung itjrer Sßerfönüdjfeii burd) ben 9Jcunb

be§ 9)caler§, aber e§ ferjtt ber ilunftüerftanb, ber bem £)ma=

20 ment baZ Söudjern, ber Starijatibc ba§ ÜBerftetfenfpieten Per =

bietet. Gt mein nidjt §au§ 511 galten, unb ba§ räd)t ft et) im

Seben nidjt allein.

Heber Sfyren ©ruber ber Söraut (jabe id) in Defterreidj

bi§ jcM wenig gehört; ba§ barf Sfynen aber nicrjt auffallen,

30 benn man lieft bort nur nod) politische SBrocfjüren unb ®apu=

cinaben. Qu ber neuen Slrbeit münfdje ic£) bon §er5en ©lud;

mir fefjtt e§ je^t an einem ÜUfagnet unb fo treibe id) benn, ma§
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ber 2ag Verlangt. 2Ba» fagen Sie 5U unfer'm äRarienbaber

gfreunbe $ßut(i$, ber fid) über 9?ad)t in einen Sragicu* um=

getnanbett b/it? (£r fjat fid) aud) in Wien mit „Sung £eutfd)=

lanb" gefegt unb mirb gegeben, mie 3eber, mitf) aufgenommen.

3d) Ijätte flinter feiner Kreufjerjigfett nidjt fo tuet biplomatiid)en e

Xact gefudjt, al§ er beroeif't.

grau unb 3;od)ter, (entere je|t 13 r
2 §aljre, grütfen Sie

unb $5f)*e öerefirte grau ©emafjlin auf ba* Jperjüdjfte unb td)

bin, mie immer,

$)* 10

treuttdjft ergebener

%t. Hebbel.

Kr. 728. An Eduard Kulke in Wien.

Verehrter £err

!

@§ freut mid) recfjt fefjr, bafj Sie Sid) entfrfjt offen fjaben, w

nad) SBetmat 5111* Tonh'inftler^erfammtung 5U geben, benn e§

muß Sonett t*et 3^'er Seben§= unb Stubien=9tid)tung uon

SSidjtigfeit ferjn, ben Dortigen ftrei* bebeutenber SÖJenftfjen per=

föntid) fennen §u lernen unb Sie finben baju nie eine beffere

Gelegenheit. 3if)r freunblicfjeS 21nerbieten, Briefe unb ®rüfje 20

für mid) 511 beftelten, mürbe id) olme 33ebenfen annehmen, menn

S3ad) 3()nen nidjt juDor gctommen märe; aber biefer mar

anbertfjalb Soge in ©munben unb ift %{)\m\ fdjmer belaben

coran gegangen, £od) bitte idj Sie, 5i§5t in Söeimar unb Stern

in 3)re§ben, menn Sie biefen anberJ feljen, auri) 53renbel in 25

Seipjig (unbefannter SSeife) mid) tieften? 511 empfehlen unb mir

nad) 8(jrer Üiücffunft red)t balb unb redjt tuet üon bem Grfolg

ber grofsen muficalifd)cn ätfnntfeftatiou 5U er5är)len. ^d) treffe

Nr. 728. H unzugänglich. B\v. II S. 540 f.
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mit meiner fleinen gamilie am 16 ten näcfjften SDconat» in

SSien mieber ein.

dJlit herzlichem (Srufj

3^r aufrichtig ergebener

b (Smunben b. 21ften ^uh) 1861. gr. öebbel.

Nr. 728 a. An ? in Gmunden.

Steher greunb!

S)a Sir für Sein gelehrtes 23erf bie Stelle Apion'§ fetjtt,

fo fcf)rei£>e ich fie Sir t)erau§, mie ich, fie

xo Josephus, e. Ap: üb: II, 2

finbe, ineil icf) mol)l mein, wie fatal e§ bem nnffenfdjaftlidjen

(Seift ift, mitten auf bem 2L*ege fielen bleiben ju muffen. Sie

lautet

:

„2113 fie (bie ^üben) einen SOtarfcf; Don fed)§ Sagen ge=

is mad)t, Ijntteu fie Bubonen unb beMjalb ruhten fie am fiebenten

Sage, nadjbem fie fid) in baZ £'anb, metd)e§ je£t Judäa beißt,

gerettet Ratten, unb nannten ben Sag Sab bat h, bie Spradje ber

lignpter beibeijaltenb, benn bie (rgnpter nennen bie Bubonen-

Mrant'fjeit Sabbatosis. (oaßßanooig.)

20 21nbei aud) Otto Prechtler'§ 2lbi)anbtuug über eine öer=

laufen e

„Tochter des Waldes".

Sein

Orth b. 26 gr. Hebbel.

26 Sulij 1861.

Nr. 728a. B. im Besitze Haus von Müllers in Wilmersdorf

bei Berlin. Adressat nicht genannt und mir zu bestimmen un-

möglich (vielleicht La Roche?]. 14 aus welcher Übersetzung

dies, übrigens richtige, Zitat stammt, konnte ich nicht teststellen

20 wohl ein Brief Prechtlers über sein „Waldkiud", zuerst „Wald-

tochter u genannt, vgl. Bw. 11 S. 564 f.
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Nr. 729. An Grossherzog Karl Alexander in Weimar.

@. $. £>of)hät

f)aben geruht, mid) in meinem länbticfjen ?(ufentlja(t burd) einen

neuen ,s;mibbemei§ ju begtücfen; ich ncfnne if)it entgegen, rote

man bie Q)naben=@cfc(jenfe empfängt, bie üon oben fommen. s

ÜERan erfreut fidj tfjrer mit inmgftem ®anf, oljne mit fich barüber

ju tjabern, ob man ifjrer and) mürbig fei), benn man roeifj, bafj

bie ^edjnung eine unenb(id)e ift. 2lber id] roitt ber (Ermunterung

IT. ®. .ft., im Jpanbeln immer bem tiefften ^ug ber Seele ^u

folgen, fogleid) entfpredjen, inbem id) ntid) erfühlte, biefent 53(att io

ein ®ebid)t beijufdjUefjen, ba% nod) feinen Sefer gefjabt fjat.

$)a§ furchtbare (£reigui§ in Baden fjat mir ad)t Sage lang feine

^Rufje getaffen; (irbbebeu, Ileberfcfyuemmungen, ^eucr fpeienbe

53erge finb in meinem klugen 9iid)t§ gegen foldje Eruptionen be§

menfd)lidjen ®ef)irtt§, bie bocfj, ba fie mit ber Vernunft abfolut iä

9cid)t§ gu tfjun fjaben, unbefdjabet ber 3"i-*ecfjnung§fäf)igfeit, mit

iljnen jufammenfjängen muffen, unb id) gelange nid)t ef)er roieber

jum ^-rieben mit mir fetbft, ja mit ber s~0ienfct)eu=9?atur über«

haupt, al§ bi§ id) fie mir auf irgenb eine SSeife moraüfd) auf=

[Öfen fann. SDcein @>cbid)t, ein ^senbant 511 einem früheren, in 20

g-olge einer amt(id)en 3(ufforberung be§ •JöttnifiertumS bei gleichem

fd)rcdtid)en ?lnfaf3 an ben ®aifer gerid)teten, entfianb geftern;

mögen (£\ ®. Q. e§ be§ ©egenftanbe* wegen f(üd)tiger 2>urd)fid)t

nicht unmertf) galten! CXarl ^luguft Don Sad)fen=Weimar bilbet

ben 9Jcittelpunct unb id) burfte %i)\n bie (Sfjre geben, bie !gr)m 20

gcbüljrt, ol)ne bei Seinem Crrlaudjten (infef einen unrühmlichen

Nr. 729. H unzugänglich. Tgb. IV N. 5927 mit Adr. @r

ßönigl. .s^ot)l)cit, bem (ikofetiei^og uon ©ad)fen= Weimar. 11 vgl.

VI S. 412ff. 12 das Attentat 0. Beckers auf K. Wilhelm von

Preussen in Baden-Baden 20 vgl. VI S. 306 ff.
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Sßerbacht ju erroerfen, benn id) roieberfjolte nur, roa» bie ©e=

fd)id)te jagt.

Qu tieffter ©fjrfurcfjt pp

Gmunden b. 31. Süll)

e 1861.

Nr. 730. An L. W. Luck in Wolfskehlen.

(Vjmunben in £) 6 erö fterreid)

b. 15ten 2fag: 1861.

SSere^rtefter greunb

!

io Cintfctjulbigen Sie bte lange SSerfpätung meiner StntnJort

mit bem ganj rounberbaren SBetter ber biejjjäljrigen gerten=

konnte meiner grau. SBir bringen biefe in ber 9tegel auf

unferer {(einen 93eftjjung im ©ebirge 5U, unb ba e§ bort ber

Regentage nur 5U uielc giebt, fo üerfpare id) mir für biefe bie

15 (irlebigung metner Clorregponbenj. 2>iejj SKal aber fchritt bie

3eit in blauem Xafft an un§ üorbei unb ba ©munben fid) Hon

i^abr 5U Siafn; metjr hebt, roie ber 3Äobe=9lu§brud tautet, b. 1).

immer befud)ter, immer tljeurcr unb bi* auf bie granbiofe üftatur

immer unleiblidjer mirb, fo fam id) 511 9ädjt§. 3^) bin bamit

*o jmar gan5 mofjl 5ufriebcn, benn id) bradjte bie $afyl metner

33äber, bie ich a(§ ©ohn ber Sßorbfee leibenfdjaftlid) liebe, über

fünfzig t)inau§ unb bie <Sonnen=Untergänge finb t)ier bon einer

Sdjontjeit, rote nidjt überall in ber ©djroetj. £>a$rotfd)en gab

e§ jur 3lbmcd)§lung einige furdjtbarc Crcane, roeldje Sirdjen

25 unb Käufer abberften unb Zäunte üon ber £icfe unb bem Um=

b darnach fehlt der Brief aus Gmunden, 6. August 1861

au Ernst Brücke iu Wien

Nr. 730. H unzugänglich. Nach eiuer Abschrift Nachlese II

S. 153-155.
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fang eine? Spanne? abrnfirten, mie bünne? Sduif, mein eignet

,\>au? unb mein ©ärttf)cn aber, gebecft burd) bie 33erge, mie fie

e§ ünb, faft ganj oerfcrjonten, oügleicf) ein bidjt bor bem genfter

ftefyenber alter Birnbaum nn ber Krone gekauft mürbe, baß ba?

Grbreid), in bem er mur§elte, SHffe befam, bte ficf) abmed)felnb b

auftraten unb mieber fd)loffen. Studj an Grgötjlidjfeiten au?

ber cblen SDtenfdjenroelt fehlte e? nidjt. So brachte mir 5. 33.

ein alter Gnglifdjer Spracrjmeifter ein ©ebid)t, ba? er in feinen

iWujjeftunben 511 Gf)ren CaviourS angefertigt (jatle, mit ber

naiöen SBitte, e? in§ ^eutfcrjc 51t überleben unb mar fefjr ber= 10

muntert, al? id) tf>n ftatt aller 2lnttoort fragte, ob er feiner=

feit? motjl, mcnn e§ Nina Sahib in gnbien gelungen märe, bie

„blutige Xnrannei" ber bereinigten brei Königreiche ju brechen

unb ben „eblen" !pinbu§ bie berlorne gretfjeit jurücf ju er=

Obern, einen bon mir 51er geier be? Selben berfafcten öpmnu? 15

in? Gnglifcrje übertragen tjaben mürbe. Gin Gelaunter meine?

2paufe§, ein ®raf Sd)önfelb, getjt in ber Dcadjt baran üorbei

unb bemerft einen Sicfjtfdnmmer, ben er nicfjt auf bie natürliche

Urfadje -jurücfäufüfnren meifj. Gr rebet am nädjften £age bar=

über unb ber Sid)tfd)immer bermanbelt fidj nod) bor Slbenb 20

im jmeiten unb britten 9Jiunbe in ein teudjtenbe? 3iinb, ha§>

uon Gcfe 51t Grfe geljüpft ift. ®en folgenben Xag lueifj mein

eigner JpauSmeifter bereit? bon einem ungeheuren fd)mar§en

vumb 5U crjäljlen, ber il)m einmal bie feaaxz §u 53erge getrieben

bat, unb nun bemofjue id) eigentlid) eine (^efpenfterburg, beim 2b

bie näd)tlid)cn 5lbentf)cuer bermefjren fidj, mie ein Sdjneebatl,

ben bie Knaben jum Kopf be? Sd;uee=30?aune§ aufrollen, unb

meinem S£öct)tercrjen ift trot} iljrer breijetjn ^>aljre feinc?meg?

ganj gefjcuer babei. SRidtj intcreffirt jebe ßknefi? unb alfo audj

bie ber SBoif§s$oefie. 3" e incr ernfteren s43etrad)tung regte 30

inicl) bie fleine Stobt, bie kirnen luftorifd) an? ben 33auern=

fliegen in (Erinnerung fenn wirb, biefj Mai felbft an. Sie
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fommt, mie id) oorhin fdjon bcmerfte, in 2lufnaf)me, bie elegante

SSelt, bie cf)emal§ bloß burd) flog, um rafd) nad) ^fd)( 5U ge=

langen, bleibt Rängen, bie s}>romenabe üerlängert fid) mit jebem

3af)r unb ein ^runfgebäube um* anbre fteigt au§ ber Grbe.

5 $n bemfelben Stfaaße aber fermeljreu fid) Dcotft unb ©lenb, bie

Speculanten floriren, aber ber arme Statin, ju bem man in

Cefterreidj überall aud) bm Beamten mitrechnen mufj, fann

faum nod) leben, unb bie unfaubern Grroerb§quellcn, bie in

ben Sßinfetn großer ©tobte fprubeln, fangen aud) f)ier an 5U

10 liefern. 3;d) l)abe ben Kreislauf, oon bem bie abftracte

DcationaUCeconomie fafelt, wenn man fie baran erinnert, baß

bie SluSfuljr boefj immer erft eintreten iolle, menn bie natür=

licljen 33ebürfniffe be§ Sanbc§ gebeeft fegen, immer für eine

^Uufion gehalten; ()ier ferje id) ba& nun einmal mit meinen

;s eignen Singen. Unnatürliche Settiuucfjerung in einseinen ©liebem

unb (Srjdjöpfung be§ SUnpcrc-, bah wirb immer ba :i näcrjfte

Diefultat feJjn, unb wer beflimmt ba§ letzte. SBerjeitjen Sie,

baß biefj feine eigentliche Stntwort auf $(jren 93rief ift, aber

mir finb ja im Sieinen unb idj wollte hinten bod) nod) öor

20 meiner Stbreife ein SebenSjeicfjen fenben!

9D?it ben beüen (Virüfjeu Don öau» 511 öau§

SO*
gr. Hebbel.

borgen geh,t'§ nad) SSien jurücf.

jö Nr. 731. An Grafen von Heust in Weimar.

(X*w. Grellen,}

borf id) nicfjt ermangeln, für bie ()od)geneigte ^ufdrrift uom

22ften b. 9Jc\, weldje id) fo eben empfangen, fogleid) meinen

Nr. 731. H unzugänglich. Nach Hebbels Konzept bei Christine

Hebbel Nachlese II S. 155—157.
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fcrjulbigen ©an! abzuflauen. (£•§ freut mid) unenbtid), bafs

®e. Söniglirfje §o()f)eit, ber ©rofjrjerjog, gerufjt fyaben, mein

©ebtdjt unb bie 3ufenbung be§fetben mit gemotjnter §utb unb

9iad)fid)t aufzunehmen; e§ freut mid) nid)t btofj meiner fetbft

megen, fonbern and) ber &ad)e megen. ÜDian muft üieüeidjt in s

Defterreict) leben, um ^u erfahren, in metdjem (Srabe ber 1)eutfä)e

sJcame jeijt gefjafjt wirb, unb rote notfymenbig e§ ift, baf? mir

Sitte bie elenbcn JjäuSlictjen ßnnftigfeiten, bie 3änlereien um bie

l)o()ten politifdjcn formen unb bergt, rufjen laffen, um in ber

©tunbe ber Öefaljr gegen bie un§ üon alten ©eiten brofjenbe 10

^acen=^erfd)Wörung gerüftet ju ferjn. @§ ift ungtaubtid), ma§

man f)ier je^t ju f)ören unb 51t fefjen bet'ommt; 3t§fa, Oiafojft)

[sicj unb ®o§ciu§co geljen wie tebenbig (jerum, ba bürfen mir

un§ roofjl aud) einmal mieber an unfre Heroen erinnern, unb

be§ gemidjtigen ScepterS gebenten, ba§ fie 5(l(e ju paaren trieb. 15

£3a§ nun bie gnäbigfte grage anlangt, bie ©e. ^önigl. §ol)f)eit

an mid) ftellen 511 [offen gerutjen, fo bin id) im Moment nod)

nidjt im Staube, fie pofitiö zu beantworten, weit id) felbft nod)

feine pofitioe Antwort habe. $d) bin in oe* flauen 9lngelcgen=

f)eit auf'§ ©enauefte ben gingerzeigen gefolgt, weldje (Sw. ßyellenz so

mir burd) ben £)errn .^ofratf) Marschall zukommen liefen. §err

^ofratt) Marschall fdjrieb mir am 20ftcn Sunt), ^a f> ^ tljeit§

au§ 9iücffid)t auf ben Siaiferlidjen §of, unb tf)eil§ megen einiger

bereite abgesoffener ©aftftnete münfd)en§wcrt() crfd)eine, menn

meine grau erft int 9.1(äyz für SBetmar bisponibte mürbe, unb 25

barnad) fjabe id), mit beiben ©rünben uotlfommen ciunerftanben,

unferen Eintrag geftettt. 2öie meine grau bem ftanzelei=£ircctor

be§ Cberftfämmcrer=?lmt§, bem §errn .S^ofratf) Kaymond, it)r

öefud) zuerft uortrug, bat er fie auf ba§ 2>ringcnbftc, fid)

menigftcnS nod) ad)t Xag 511 befinnen, inbem er ben ganzen so

früheren Üsorfall amtlid) als einen uöllig confequenzlofen ber

Ucbereilung bczeid)ucte. Sic nuifjtc au3 .^üftidjfeit auf feine
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23itte eingeben; bebor bie ad)t Sage aber berftridjen maren, er=

franfte er unb fie fonnte i(m bor ben Herten, bte bom lften

Sulti bi§ §um löten Sluguft reidjen, überall nidft metrc fprec^en,

ha fie billig 3(nftanb nehmen muffte, in einer fo belicaten Sadje

6 etroa* 5U brüSfiren. ©ie fonnte ben entfdjeibenben Sdjritt ha-

t)er erft nactj ber Dtücffefyr bon Gmunden timn, bodj wirb ha*

Sefinitibum nun mofft nidft lange mefjr auf ftd) märten (äffen,

unb tdj brauche nidft erft fftngu ju fügen, ba$ icfj feinen 51ugen=

bticf fäumen merbe, e§ (Sro. ©jeffen5 mitjutrjeilen. Sinbent id)

20 mid) ©t. Söntgl. §ot»f;ett untertfjänigft 51t güfjen lege, bitte id)

@n>. ©jettenj, §od)<$trrer grau ©entafjlin meinen JHefbect 5U

bermelben unb jeidjne midj mit ber größten £>od)ad)tung al§

©m. ßretienj

gang gerjorfamfter Siener

ib griebrid) öebbel.

Wien b. 26ften 2(ug: 1861.

Nr. 732. An Franz Dingelstedt in Weimar.

$ei}t, mein tbeurer greunb, mirb Seine öbtiffee ju (Snbe

fetin, mie mein Sbtifl e§ längft tft. Sit wirft in biefen Sagen

20 mieber an ber %\m. eintreffen, mie id) längft an ber Sonau

fitje. SDcögeft Sit biet ©efunbfjett unb SebenSmutf; mit tjeim

bringen! Seine Spuren finb mir mefjrfad) aufgeftofjen, meint

audj nur in ftarten=@eftatt; aucb, bte £)au§meifteriit jutn „ffiifc

fufj" überreichte mir eine, bie idj mit tiefem SBücfting entgegen

SB nafjm.

^n SSeimar fjaft Su 9)candje» bcränbert gefunben, menn

bie ganta nidft falfd) beridftet; Liszt tft fort, mie e§ fjeifft, für

immer, unb bie Altenburg im bucfjftäblidjen ©inne berfiegett.

Nr. 732. H bei A. Meyer-Colm in Berlin. Bw. II S. 77 f.

^ebbct, »riefe VII. 5
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£>a§ mar nun moljt and), mie einmal Slffe§ ftanb, ba§ SSefte;

id) meifc perföntid) gar 9Jidjt§ Hon il)m. gn SBten gebt ftarf

bie 9?ebe, bafc $>u Laube abtbfen ttmrbeft; id) Ijalte ba§, menn

baZ ©erüdjt aud) nod) berfrüfjt fetjn fotite, für fe^r mögüd),

ja maljrfdjeinüd). 5) od) mürbe aud) bie ©emiftljeit mid) nidjt s

einen Stugenblicf Hon ber Ueberfiebtung abgalten, benn ®u

müfjteft jebenfatlä auf eine conditio sine qua non eingeben, bie

Sieb, tierf)inberte, für unl ctroa§ 23cfentlid)e§ $u ttjun, fo aber

r)alte id) e§ nid)t länger au§, menn id) nid)t burdjauS mujs.

2)a§ beforge id) nun nid)t, obgleid) bie Schraube fid) ^ier io

äufjerft langfam brefjt, fo baf; bi§ §ur ©tunbe baZ Sefinitibum

nod) nid)t ba ift, moju nun freilief) bie föranifjett be§ §ofratl)§

Raymond unb bie barüber eingetretenen gerten mit beigetragen

l)abeu mögen. Man ift liier fo weit baoon entfernt, un§ gern

ober aud) nur gteidigüttig jiefjen ju (äffen, baf} man im ©egen= 10

tl)ei( 3(tle§ aufbietet, un§ ju galten. 3)a§ ift aud) gan§ natfir*

üd), benn meine grau t)at nie aufgehört, 511 ben Siebtingen be§

5J5u6ttcum§ ju jäljten unb aud) id) mar nid)t umfonft funfjefyn

^ai)re ()ier. 3d) merbe Sir, menn mir un§ miebcr fel)cn, bie

33emeife fdjriftlid) borlegen, mie fel)r man bie Vermittlung 20

münfd)te; nidjt Seinetwegen, unter uu§ bebarf'S beffcn nid)t,

fagt üüiar. ^iccolomiui, aber gemiffer Seilte wegen, bie c§ fonft

nidjt glauben mürben, bafj man 5000 fl. febenSlängtid), gegen

1500 Sljater in bie ©djanje fd)lügt, menn e§ fid) um 9cid)t»,

al§ um einen freieren Sltljemjug f)anbclt. Sa fo menig mit 25

Raymond, mie mit Laube. au§ ber Stelle 5U fommen mar, fo

bin id) bircct an ben Cberfifämmerer gegangen, unb nun mirb'S

mol)( cnbiid) 00m gtecf rüden. £0 mie ba£ Üicfultat ba ift,

mclbc id) e§ Sir fogleid); 5mifd)cn un§ ift \a 3lilc§ ftipulirt unb

in ber SßenfionS^rage ueriaffe id) mid) gau§ auf Sid), auf Seine 30

greunbfdjaft, mie auf Sein Salent. (iilc ift ol)uel)in nidjt oor=

l)anben, ba %f)x im» bor ÜUcärj ober Slpril nid)t braudjt unb
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jd) bie Seit be£ ©agen*2BegfaH§ mcgttcfjft abjufurzen ttninfdjeit

mufj; ober fjätte icf> con ©einer ©rofemutf) eine (Sntfdjöbtgung

511 erwarten? Uebrigen§ r)a£»e id) untrügliche groben in §änben,

bafj mir bem gnäbtgfien öerrn nad), mie öor, millfommen finb;

s ba roirb fidj beim aud) mot)t ber SKintfter gefügig jeigett, trenn

ein ÜUtofter, roie 2>u, U)n fnetet.

Sein SBinf, in ben leisten 5£fjetf ber Nibelungen nod) eine

Scenc jttnfd)en Dietrich unb Etzel einzulegen, ift mir febr frucb>

bar genjorben; fie ift bereit» gefdjrieben, unb nun fie fertig ift,

10 begreif id) gar nicrjt rneljr, tuie fie je fet)len fonnte. SCud) al§

nolitifd)er Siebter babe ict) mttf) Oerfudjt, bie Ignbignation über

ben üerrücften Becker fjat mir eine Hnfprarfje an ben ftönig

öon ^reufjen eingegeben. ©§ ift botf) unglaublid)! (Sin foldjer

^cenfdj mei|5, bafs ber Sanbfdje SÖ?eud)elmorb ©eutfdjtanb breiig

10 %at)xe gefoftct unb alle ©efängniffe gefüllt r)at, unb er glaubt,

bie öerrudjte Summtjcit im größten Sttjt mieberljolen gu bürfen,

bloß, mcil er fein foftbareä 2tubenten=2eben baran [ejjt. W\d)

i)at fetten etma§ mit fotdjem G'fel erfüllt, unb id) fürdjte bie

folgen. Steine grau läfjt 3Mdj jetvt nict)t blof? grüben, fonberu

20 legt fidj Xir 511 güfjen unb mein Södjterdjen fuft auf ben

Bellen 51t Seinen gräulein fjinüber. Wxi (Sinem SBort: ba$

^erjltdjfte jum SSinter ücm ioau* 511 Jpau§

Tein

SSien b. 31. Stug: 61 gr. $.

ho Mommt CS)u£iott>?

Jpafi £u eine i'iteratur=©efd)id)te öon Gerrit ^oljannc»

SDinufttrifc gelefen? gaft fo ergiMitid), tnie Still (Sitlenfpiegcl!

^vcbod) nid)t fo nait» unb barniu ernftefter ßüäjttguug mertf)!

- vgl. „Nibelungen" V. 4544ff. 12 vgl. VI S. 412ff.

26—28 am Seitenrande zugesetzt
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Kr. 733. An Adolph Stern in Dresden.

Qd) fenbe Sorten f)iebei bie Scibelungen^Stücfe, bie <Bk ju

lefett münfchen, mufj aber teiber mirftict) um 9?emittirung in

ad)t bi§ jeljn Sogen bitten, ba id) nur bieft einjige GTemplar

6ejt|e. 23}eit 1 unb 2 |"inb nur jur Jpälfte collationirt; füllte e

SBruntyüb irgenbmo „mie ein Sdjacif" murmeln, ftatt „roie im

Sd)taf" fo fetjen fie biefe unb ähnlidje Skrfionen auf ÜKechnung

meine» Slbfcfjreiber», ber mid) oft mit genialen einfallen be=

fdjenft. 3n biefem SSerfe ftecfen bie beften Stunben meiner

legten fünf Se6en§i<rfjre unb bie Stubien bon anberttjalb 3)e= io

cennien; ba nun obenbrein ber banfbarfte Stoff hin5ut'ommt,

fo mürbe id) fogar bem momentanen Grfolg mit einigem S3er=

trauen entgegen bilden, menn nicht unfere Sag»- unb Siteratur=

@efcbid)ten=£ritif Don ^rincipien beherrfdjt märe, bie mit aller

'^oefie im cntjd)iebenften äßiberfprudj fielen. Senn ob man, ib

mie ber Seipjiger Nicolay redivivus, ben plumpften 9ieali§mu§

prebigt unb baburd), mabrfdjeinlid) miber SStffen unb SBiÜen,

bie grofte 2ecte ber ^Utateriattften um einen 5(efthetifer der»

uermehrt, ober üb man, mie ber fonft fo rebtidje unb fo uit=

berfennbar nad) 23abrt)eit unb Unpartheitidjfeit ftrebcnbe ®ott= 20

fdjatt, ba* aller 53eftimmbarfeit baare, mir gan5 unberftänblidje

Goangelium be§ 9.1ioberni8mu§ berfünbigt, immer mirb ber

2d)iipfung§act ber ^fjantafie, auf bem Slnfang unb Gnbe ber

ilunft beruht, negirt. 3" biefem allgemeinen 2d)idfal fommt

bei mir nun nod) bat- perfönlidje rjinju, bafj man nid)t aufhört, mid) 25

mit einer ^orrebe 5U hubein, bie mit meiner SjSrajiS fo mentg

ju fd)affen hat, mie <2d)itter§ Slbfjanbiung über bie SOtoraütät

ber Sdjaubütnie mit ber feinigen unb bie, mie biefe, au* 3cit=

berh/iitniffen entfprang. 2li§ bie Wäubcr entftanben, mufjte ben

Nr. 733. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. Bw. II S. 508 f.

8 Lettfass 16 Julian Schmidt 26 zu „Maria JMagdalene"
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Ferren Sßaftoren bargetljan merben, bafj baZ £tjeater fidj in

mefentlidjen Runden Dorn grauentjaufe unterfdjeibe, unb ber am

meiften bei ber Sad)e beteiligte junge 2>id)ter übernahm bie

Arbeit; a(3 ^ubttf», ©enouebn unb Ataxia SLtfagbalena erfdjienen,

e mürbe hon alten ^^ilofcp^enfanjeln proclamirt, ber Stanbpunct

ber Stunft fei) überraunben, unb id) mar uid)t bünfelb/ift genug,

ba% ju ignoriren, fonbern id) fucfjte mid), jebod) tnefjr auf ben

antrieb eine* ^"eunbes, otS au§ eigener ^Bewegung, mit bem

Verbiet au§ einanber 51t fetjen. Sdüffer §at man feine 5(bfiaub=

10 hing nie horgefjalten, mir apportirt jeber £mnb meine !Correbe,

id) mufj mid) alfo aud) bieft Sftat toofjt barauf gefaxt madjen,

bon „Problemen" 511 f)ören, an bie id) nie gebad)t f)abe unb

nebenbei (£inige§ über romautifd)e Snmpatfjieeu 511 hernehmen.

Ter Unbefangene wirb jebod) ()offentlieh finben, bafj id) mir j[e|t,

26 mie immer, ba% Öefet; ber Tarftettung bom ©egenftanb geben

lieft, unb baf? id) troh be§ hon biefem ut^ertrennüdjen mljtfjtfdjen

.Vuntergrunbe» eine in allen ifjren 9)?otiüen rein menfd)lid)e

£ragöbie aufzubauen fudjte, benn e§ ift bod) matjrüdj, roenn e§

aud) nur SBenige ju faffen fd)cinen, etwaS ganj Rubere?, ob

20 ein Slunfttuerf in ein mrjtfjtfdje» dolortt getauerjt wirb, mie §. 35.

Sbaf:e§peare£ Sturm, ober ob mau if)m pfjantafttfdje 9iäber unb

Gebern giebt, mie Jaleift tfjcilmeifc feinem ftätfjdjen hon öeübronn.

So Diel in aller Site bei ftarfer (Grippe. §err kulh

wirb mir näd)ften§ gfjren Vornan bringen. 2>ie Sluffüfjrung

sb in Xre§ben ftanb im grüfjling feft, nur ba§ mar nodj unent=

fdjieben, ob bie Saifon mit bem Stüd eröffnet merben folte.

'Sod) behalten Sie ba§ aud) jeht nod) ganj für Sid). 3Me 9tad)=

rirfjt au§ Söeimar ift uerfrüfyt; auf feinen ^ail l)anbelt e§ fid)

um eine Slnftettung für miel). Um ba§ (Sid)fähd)en=2öätbd)en

äo beneibe id) Sie!

SBien b. 6. Sept. 1861.

* Felix Bamberg
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Nr. 734. Au Albert Borcherdt in Hamburg.

$eetjrtefter §err!

£jd) fann jiuar uon bent Sonett, ba§ Sie mir überfanbt

Ijabcn, nicfjt fo günftig beuten, rate Sie, jebod) aud) nicfjt fo

ungünflig, baß id) Sie erfudjen müftte, e§ ungebrutft §u laffen. s

21(3 id) e§ juerft ta§, roa§ jnfällig cor bem Sefen 30*** Briefe»

gefdjaf), f)ielt id) e§ für ein mir gänjlid) frembe§ ^robuet;

fpäter erinnerte id) mtd) aüerbingg, bafj id) e» einmal ju einem

beftimmten 3llied für einen meiner greunbe gemadjt unb e§

bann, mie ljunbert anbere ©elegent)eit§=®cbid)te, bie ju ifjrer 10

3eit ausflogen unb jerftoben, für immer üergeffen fjabe. 9Jef)tnen

Sie e§ ruhig in $,f)ren 33raga auf; nur r)aben Sie bie ©üte,

in einer Heilten ^totij ju bemerfen, bajj e§ ein ^ugenbftürf ift.

3>dj banfe ^fjnen redjt fefjr für baZ beigefdjloffene öeft

^fjre§ Sptirnal«. Sßon ben poetifdjen Beiträgen fjaben mir is

^(jre „Slränje" am meiften jugefagt. 2lu§ bem übrigen ^ttfjalt

erfefje id) mit greuben, bafj Sie unb bie mit ^fjnen uerbunbenen

greunbe Sid) in ben öerfdjiebenfteu uüffenfdjaftiidjen 9iid)tungen

Nr. 734. H im Besitze des Herrn Dr. Albert Borcherdt in

Remagen a. Rh. Bisher nur im Tgb. IV N. 6185 mit der Angabe:

SBrtef an Borchledt und dem falschen Datum 8. Okt. 61 ein Satz

(S. 71, 8fj. Wie wir aus Kulkes „ Erinnerungen

'

:

S. 64 und dem

Tgb. IV N. 5950 wissen, erhielt Hebbel am 4. Oktober 1861 aus

Hamburg von einem jungen Dichter einen Briet, dem ein „Sonett"

VII S. 17 i f.) beilag, ein Jugendprodukt Hebbels. Es erschien

in der Zs. „Braga" (vgl. VII S. 429). Herausgeber dieser Zeit-

schrift war aber nach Brummers Lexikon I S. 155 Albert Borckerdt.

Er musste also der Adressat sein. In Kürschners Literatur-

kalender fand ich ihn auf und erhielt von ihm H zur Abschrift.

9 Janiuski 13 ist geschehen 16 „Die Kränze. Sonnet."

Braga. Organ für Wissenschaft und Kunst. Redigiert von einem

Kreise deutscher Jünglinge. Herausgegeben unter Verantwortlich-

keit von Carl Fischer. II. Heft. Oktober. Hamburg: 1861 S. 48
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betnegen. 3)a§ ift baZ SBafjre; ber 2)tdjter ift immer nur ber

3af)tmeifter be§ SDfenfdjen unb ef)e man bie SBelt raieber au§=

geben fann, muf3 man fie in fiel) aufgenommen bjaben. ^(jre

2lnfid)ten über bie ©eutfdje ^olitif werben fid) änbern, fobatb

s Sie Sieb, mit beut nrirflidjen ^uftanb (£uropa§ unb mit ber

moraltfd)en 53efd)affenf)eit feiner Sßötfer grünbüd) oertraut

macfjen. 2)te ©eutfdje S»9enb fann fid) nid)t genug bon ber

Ueberseugung burd) bringen, bafj man unter ben Spieren nicht

ÜDcenfd) fcrm fann, fonbern nur Söger, $tfdjer ober §irt; ba§

io Söolf ift üertoren, ba% bem bornirteften, mit ben 9vacen un=

mittelbar gefegten (Sgoi$mu§ gegenüber bem $o§moboüti§mu*

t)utbtgt, fo nntnfdjenSmertlj c§ aud) an fid) märe, menn er bie

28clt regierte.

^d) grüfje Sie fjerjttdj.

15 %t)x aufridjtig ergebener

Wien b. 7 Cct: griebrid) öebbel.

1861.

Nr. 735. An Christine Hebbel in Wien.

Dresden b. Uten Dct: 1861.

sä DJJeine tf)euerfte (i^riftine!

28ol)t behalten unb nid)t a(f 511 marobe traf idj geftern

Dcadjmittag um brei Uhr bei'm fdjönften Söetter in ber fdjönen

CSlbftabt mieber ein. llntermeg§ unb jtoar jtoif^en ^rag unb

Sobofitj, bemfetben i'obofitj, in tt>e(d)em un§ einft at§ einzige

25 @tabt= sD{erfiuüroigfeit ber SBaunt gezeigt mürbe, an bem fid) ein

9f?ad)tmäd)ter aufgehängt fjatte, mad)te id) brei ®ebid)te. (Sin»

babon, ein Sieb, fetje id) SDir fjer.

4 in dem Aufsatze von Lefski „Deutschlands Uränzen" S. 36—47

Xr. 735. -H in Weimar. Nachlese II S. 157—159 25 fid)

einft
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3d) legte mid} unter ben Sinbenbaum

^n beut bie Nadjtigaft fctjtug,

Sie fang micf) in ben füjjefien Xraum,

Ter mäljrte audj lange genug.

Tenn a(§ idj ermadjte, ba mar fte fort e

Unb mid) bebedte ba§ Sauf»,

Tod} leiber nicfjt fo, mie am bunflem £rt,

Tie gfüfjenbe 51fdje ber Staub.

SRetne 9ieife ging gan§ gut uon Statten, obgfeicfj ber

SüSagen bi§ Sunbenburg öottgepfropft mar, mie eine ^oüänbifctje io

^»ceringStonne. 2öie mir über bie grofje Tonau fufjren, erbliche

icfj in bem jenfeitigen SSätbcfjen mefjrere luftige geuer, um bie

ficfj fcfjattenfjafte ©eftalten fjerum bemegten. offenbar mürbe

babei gefocfjt; in ber unmittelbaren üftäfje einer Stabt, bie bor=

5ug§meife burcfj ifjre Sßotijei berühmt ift, gcroifj eine munberlicf)e «

©rfcfjeinung. SO^eine Steife-- ©efäfjrten gaben mir burcfj ein ftujjerft

tebtjaft geführtes ®efpräcfj ftunbenlang ein 9täfjtfef auf, inbem

icfj gar nicfjt fjerauS bringen tonnte, melcfjer Spradje fte ficfj be=

bienten unb melcfjer Nationalität fte angehörten. 3ute|t geigte ficfj'§,

bafj idj Sonb§leute bor mir fjatte, mirf'licfje ooflbfütige Teutfcfjc, *>

aber Scfjmeinefjänbter, bie fidj über bie ÜWobatitäten be§ ©efcfjäft§

unterhielten. Tie DJadjt berfdjHej icfj jum Ttjeit unb bie fleine

Tafcfje leiftete gute Tienfte al§ ftopffiffen. 2lm früfjen borgen

Perfekte mid) bie Slartoffe(=(Srnte, bie überall, mie in Tiffjtnarfcfjen,

mit Sonnenaufgang ju beginnen fcfjeint, in meine Qugenb jurücf, as

aber nicfjt in ba% erquidlicfjfte Stabium berfelben. 5tl§ idj bie

f'auernben ftnaben unb 33cäbdjen erbliche, bie fjinter bem Spaten

fjcrfriedjen unb bie Antillen auflefen, bie er entblößt, empfanb

idj bciZ ^riefeln in ben gingcrfpijjen noefj einmal, ba§> mir

1 fif. vgl. VI S. 417, dazu VII S. 380
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btefe grüf)ftunben einft fo fd)redtid) macfjte, unb mar mit bem

9taud) unb Cualm meiner brüten (Haffe rmttftänbig auSgeföljnt.

£itt mirb e» interefjiren, baj? junge (Sdjilbfröten bie 9tetfe mit

madjten, tteine poffirlic^e Singer Hon gingerS Sänge, bie au§

s ben Sufttöcrjern üvrer Sraufe=^ulüer=8cfjad)tetn bie Stöpfcrjen

jumeilen neugierig tjerüorftrecften. ©in öerr fjatte fie au§

Italien mitgebracht, unb jmar für feine Ur=(Xiifel, benn er mar

ein $atriarcfj. ®urj nor $rag ergab fidj nod) eine t;altj ergöjjs

lidje, fmlb ärgerliche ©cene. 3>dj machte einen Sdjerj über

io ben ßaffee, ber un§ jur ©rquidung in ber $rager @ifenbaljn=

9teftauration ermarte, unb ein junger 9Jtann ftimmte mit ein.

^lö^lict) ert)ob fid) au§ einem bunflcn, non ber (Sonne nicfjt

befdjienenen SBintel t)erau» ein ^nbiuibuum, ertlärte feinen

Slbfdjeu gegen atte§ Sßreufjifdje unb aüe Sßreujjen, unb meinte,

i5 bie jd)impften immer auf Defterreidj, bei'm Kaffee fingen fie an

unb bei'm ftaifer (jörten fie auf. @§ mar offenbar einer Hon

ben l'umpen, bie mit ben Ofjren arbeiten, aber au§ ber (Haffe

ber (Sfel; ein fpikige», burdjfidjtigc» Q>efid)t. 2Bir beftraften

if)n baburd], baß ber junge 2)iann fict) al§ gebor'ner Prager 511

20 erfennen gab unb id) ganj einfad} meinen Ueberrocf fo meit

auftnbpfte, bi§ bie Crben»bäuber fidjtbar mürben unb bann

fagte, e» freue mid), enb(id) einmal einen edjten Patrioten ju

fcfjen, ber ju (Hjren be» 23atertanbe» maf)rfd)ein(icf) <2tiefei=

mid) je für ftaffee tränte. ®r antmortete nod), aber bbljmifd).

26 Summe» 3eug nidjt roafjr? Sod) "sf)r ()ört'§ gern!

SSenn Xu biefe 3e^ eri 5eitig genug er-tjältfi, um Sid) bor*

nad) richten 511 tonnen, fo fdjicfe bod) aud) nod) Seinen jmeiten

(.Sonntag»-) 23rief poste restante nad) Hamburg unb erft ben

brüten nad) Berlin.

30 SDcit ©rufe unb Siufj (Hier alte§ 9tur.

25 wohl Anspielung auf Goethes „Ballade vom vertriebenen

und zurückkehrenden Grafen"
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Nr. 736. An Christine Hebbel in Wien.

SKagbeburg b. 12ten Cct. 1861.

teilte tfjeuerfte (Xfjriftine!

(£§ ift 2tbenb§ 9 Uhr unb fett 4 bin ich, in SWagbeburg.

3Sn ben Strafen ift e§ noch, fefjr lebenbig, e§ fjerrfdjt bie e

@onnabenb§=griU)ücb/f'eit, bie einen ganj eigentf)üm(id)en Gbaracter

fyar, ober ich rjabe mein S3ier bereits getrunfen unb einen foft=

lictjen 5(at ber^erjrt, unb bin nun auf mein Zimmer gegangen,

um ben heutigen £ag, fo gut e§ gef)t, nod) mit 2)ir ju tfjeilen.

lieber bie 9?ibeiungen=3lngelegen()eit fcbrieb id) ®ir au% £>re§ben io

9(ict)t§, obgleich, id) ben §ofratf) Pabst gleid) befud)t fjatte. ü^cf)

fjtclt fie nad) ber Strt, roie baZ biptomatifdje tleine ÜDMnndjen

fprarf), für bertoren, bod) ftet)t e§ nad) ben 3(ufflärungen, bie

3)octor Stern mir gab, anber§ unb beffer bamit, roenn bie

Sache aud) nod) fehr frau§ au§fief)t. ®er ®ronprin§ bon is

Sadjfen rjat ben ^ntenbanten, Baron Lüttichau für^ich, im §of=

äidel gefragt, er tjöre fo biet bon mir unb fehe 9?id)t§ auf ber

SBufmc; roofjer baZ rüljre? Unb biefj roirb ben 3lu§fdjtag geben:

bod) fommt baZ ©tuet auf leinen galt bor bem erften Januar.

®er Sag, ben ich in Dresden jubradjte, berftrid) mir in Stern'ä 20

©efetlfdjaft red)t angenehm; bon STunftfcrjähen fai) ich nur bie

Sixtina unb ben SO?ofe§ bon Wichet ?(ngelo. Siefer bürfte baZ

bebeutenbfte SBert ber ©culptur feit ^f)ibia§ ferjn unb reicht

roeit über ba* Sßefte bon Xtjoruialbfen unb Ganoba h,inau§. ©ine

Straft, bie fid) in bem meücnfürmtg ergoffenen Sßart noch, nid)t sb

erfd)öpfen tarnt, fonbern ber §örner 5111- kräftigen (Entleerung

bebarf, unb bie bod) nur ber Präger eine§ nod) unenblidj biet

gröfjeren geiftigen Vermögens ift! Stern faf) fid) unter bie

Nr. 736. H in Weimar. Nachlese II S. J 59— 162.
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üfttbelungen Perfekt, imb freilief) muß man, roenn man Hagen

unb Kriemhild begreifen roitt, efjer an ben 9J?ofe§, a(§ an bie

Figuren, bie ber (Xonbit or bor feine ©d)aufenfter [teilt, jurücf

benfen! 9?un noefj allerlei (Xuriofa, bod) üorher ba% Sßefenntnif?,

s baß id) feine§meg§ nod) bei fpäter ^tbenbferge an meinem i£ifdj

fitje. !gdj ermübete balb unb legte mid) fdjtafen, ftanb aber

um fed)§, üon ber lange nid)t mebr gehörten ehrtid)en pro=

teftantifdjen 33et=Ü)tode unb einem <2d)üler=©efang unter meinen

genfiern gemedt, fdjon nüeber auf unb fahre bei'm frfjönflen

io grüh/licrjt, ben nieberträcrjtigften Kaffee im Sfiagen, luftig fort.

Sied unb Stjeobor öett, beibe 2()eater=^irectoren in Bresben,

fonnten firfj nietjt leiben, aber nidjt %t). «pell 50g ben bürgern,

fonbern S£ied; unfer (Einem fommt t>a$ fo fomifd) öor, al§ ob

ein 2tuf)t über ben SDienfdjen, ben er tragen foüte, gefiegt

15 bätte, 2ied aber f;at fid) grimmig geärgert, unb man foll nie

üergeffen, baf? man baZ gonge ®efd)fed)t ber 9J?üden unb 3"^ egen

üeradjten unb bennod) über ifjre ©tidje au§ ber .Spaut fnfjren

lann. .Sperr Dawison, baffelbe .^nbiüibuum, bciZ mid) bei ®e=

legent)cit ber ^ubith, für einen jraeiten S£)afefpeare erflärte,

so intriguirt gegen bie Nibelungen; er fjat aber gute ©rünbe,

benn er lüirb jebe§ Wal au§ge(acfjt, roenn er mit einem S)egen

erfdjeint, fo ba$ er gang gcroifj näd)ften3 and) am Renntet große

gehjer entbeden roirb, nur um if)tt nid)t uüeber fpielen §u bürfen.

®r ift guerft, in liftiger 23at)t ber 9totte, im ^au}t als SDfepljifto

2h uüeber aufgetreten, med er barin, a(§ btä üortjer 51t fetjenbe

-Toben üorüber mar, mit ben Porten: „Sßoju ber Särm? 28a§

ftcfjt ben ipetr'n gu ©ienften?" beginnen tonnte; er ijatte aber

üergeffen, ba$ ein Ü8er§ folgt, ber lautet: „Stoßt 511, Jperr

4 normet
- nod? 9 also am 13. Oktober L5 hätte, unb

17 vgl. „Devise für Kunst und Leben," VI S. 364 21 eine Folge

der vielbesprochenen Affaire mit Dr. Heller
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©oder, idj parke" unb ber ir)m ben §>a(§ brechen mußte, roa§

beim aucfj gefdja^. Stern fotlte ba§ Feuilleton ber (£onftitutionetten

3eitung übernehmen; greunb Gutzkow crflärte ber poütijcrjen

9tebaction aber, er roerbe baZ at§ einen Slct offener getnb=

feligfeit betrachten, beim Stern ferj ein Slnfjänger öon mir. @o s

finb biefe ebeln Sittttftrebenben, biefe Sünftter unb Siebter! 3(ber

Slpoll roirb aud) er)er auf einer 5'föte btafen, bie im W\)t lag,

al» fid) mit foldjen ©cfeilen einlaffen, unb ba% ift bie Strafe! —
53ei'm fjerrlicbften SBetter fuljr id) öon Dresden nad) Magdeburg

ab; fo mie bciZ SESaffer fnapper mirb, taudjen bie 2£inbmüf)(en io

auf unb ba§> eigenfinnige (Clement tritt in bie ©teile be§ ju=

öerläffigen. Gin junger ©ädjftfdjer Unter=iüfftcter mar mit im

Söagen, ein f)albe§ ®iub, bem icr) eb,er eine. Serüiette unter'§

Sxinn gebunben, al§ ein fo gefäf;rlicf)e§ ^nftrument, nüe ber

Xegen ift, umgehängt ijätte. Napoleon mag 5ittern 1 SOian f)at ib

in Sadjfen einen „Xiftanjen^Jceffer" erfunben, burd) ben man

bie Entfernungen ber feinblid)en Jruppenförper auf? 3u

ö

er tä f fi gfte

beftünmen fann; ein läcrjerüctjc» Xing, lote eine dritte. Tagegen

ift bie gan5e Slrmee o^ne Qkmetjre, man tjat fie fammt unb

fonber*, nebft ben Patronen, nad) Slmerifa üerfauft, alterbing* 20

nur, um beffere anjuferjaffen, moju jebocfj Qdt gehört, unb

17 000 r
profitirt. SDcict) plagte ber Seufel, ben jungen gelben,

at§ id) il)n 21'affcr trinfeu fafo, bor bem Sßaffer, at§ einem ber

fcbjäblicbfien, menn aud) fd)(eid)enbeu GMfte 51t marnen, unb il)n 511

überreben, al§ er ntid) erftaunt fragte, marunt e§ benn fo an= 20

gepriefen mürbe, ba§ gefd)äl)c, um bie 9icöotutionen barnieber

511 galten, benn ma§ man madjen fotle, menn bie Seutc, ftatt

blofj nad) Sorot 511 fcrjreteii, mie jcüt, aud) nad) 33ier unb SBein

fd)rcien mürben'? ^d) reüffirte uollfommen burd) einen rjalb=

itünbigen Vortrag, aber ba§ üerläumbete Element räd)te fid), e§ so

fing 511 regnen an. %n Leipzig bjatte id) bei gejmungenem

5lufentbalt gerabe fo Diel Qzti, einen furchtbaren 2>rucffel)ler in
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meinem öebidjt 511 corrigiren; e§ fommt 5ur Krönung. Georgen

bin id) in Hamburg; mein erfter ®ang ift auf bie Sßoft. Siebt

(Sud) unb mid); grüßt 8d)at3t unb Semmi! ©§ ift adht Uhr;

nun in ben £om, ber 5U £i)(li3 [!] Ghren nod) immer in bie

5 3£o(fen ragt!

(Suer alte»

9?ur.

6§ ift unglaub(id), id) habe ben 2(at ganj gut berbaut, fo

groß er mar.

10 Nr. 737. An Christine Hebbel in Wien.

^agbeburg b. lOten Dct. 1861.

Sonntag SOtittag§.

Sheuerfter f (einer Pinscher!

3et}t fiabe id) äJcagbcburg unb feinen Xoxw f)inter mir unb

15 mid bie ßinbrütfe feft halten. ßunädjft d"tma§ für Siti. (£§

giebt hier eine $oge(=Q)reif=8tra|5e, bie flehten ÜDiäbdjen ge()en

auf Steljen in ben Strafjen, unb bie fiinber eine§ 33jürmer§

fptelen bor ber Trjür i()re§ $ater§, aber 300 gufj f)od), auf

einem frei in ber Suft fchmebenben Balcon bor bem 2()itrm=

ao ©entad). 9Kügteft Xu. mitfpie(en, junge 53abafin? gd) nidjt,

mir fd)uünbe(te, a(§ id) ()inauf faf)!

£er Sag ift febr fd)ön, geftern mürben bie ©äffen gefegt,

heute bin id) barin tjerum fpatüert. Xk Stabt hat ben geftungS*

1 „An .Seine Majestät König Wilhelm I. von Preussen." Es

erschien in der (Leipziger) Illustrierten Zeitung vom 19. Oktober

1861 Nr. 955 S. 265 3 die Eichkätzcheu

Nr. 737. H in Weimar. Nachlesen S. 162-165 11 Hebbel

irrt sich im Datum, er wollte 13. schreiben, wie auch die folgen-

den Briefe lehren, .Sonntag war der 13.
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(Xbaracter, ber fid) eng unb fnapp beruft, aber id) liebe ba^

©emifcf) üon Sidjt unb ginfterntfj, bie 91bruedjfelung üon ©rofj

unb Slletn, bie er mit fid) bringt, e§ braudjt ja nid)t überall

Sßlatj für ben Ginjug be§ &önig§ ju fepn. 9tuf bem alten

lOcarft fteljen jwei Xenfmäler, bie ju einanber paffen, mie £illt)S e

Stiefel ^u einem mobernen gufj; in ber Glitte £aifer Otto, ber

©rofje, unb ettt>a§ jur Seite, aber nicfjt mett üon ifjm, £>err

Cberbürgcrmcifter Francke, .§arnifd) unb gracf bicrjt beifammen.

3d) glaubte 2tnfang§, N: 2 fei) Immermann unb fdjou baZ

bätte id) unpaffenb gefunben, ba fein SSerbtenft ba§ Gr^öemidjt w

einer Statue rooljt nidjt aufwiegt, aber am ©nbe fagte unb

bad)te man fd)on lange bor Sdntler: e§ foll ber Sänger mit

bem .SUütig geljen! Xod) Ktaifer unb Söürgermeifier folten fid)

fliegen, fdjon besTjalb, roeil 53eibe baffelbe @efd)äft treiben, aber

auf gar 5U ungteidjcr Stufe unb mit gar 5U ücrfcbiebenen is

tOtitteln, benn bie £'pra mag fid) neben bem Sdjmert ausnehmen,

mie fie mill, fo ift fie bod) jebenfatts' au» einer anberen gamiüe,

aber Qfyttx unb SBürgermeifterftao fiub 33ermanbte. Ter Tom

ift impofant; iia* ift ein jeber unb alfo Ditdjt» bamit gejagt,

aber mer fann bie ^tjpfiognomte eine» großen 9lrrfjitectur-SBerf§ 20

jeidmen, jumal in einem flüchtigen Umrtj}? ©in feltfamer unb

bod) pl)antaftifd)=poetifd)er ©cbanfe ift e§, bafj alle bie :If)ier=

unb 5£eufel§=Sarben, bie überall an ben alten ftirdjen üor=

fommen, hier in S3eroegung üorgeftellt fiub, als ob fie mit aufs

geriffelten ÜUcäulern unb broljenb erhobenen Saiden herunter 25

fpringen moltten, fobatb ein geinb fid) nafje. SBunbern mirft

Xu 2>ut)
#

bar, id) ben ganzen ©otte§bienft, öon 9 bi§ 11 Ul)r,

mit burd)gemad)t l)abc, unb jmar nid)t blof3 al§ Vorübung für

23cffetburcn, mo id) midj bor etma breijig ^atjren jum legten

ffllai alt- iuoi)l einerercirten Sßroteftanten entliefen baben mag. so

?(flcrbiugs feffclte mid) junad^ft bie 3 u9cll^ ;(^r innei
"un 9/ b fl§

Slblefen beS SüangeliumS üor bem Stttar, bie Knaben mit ben
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flatternben blonben Jpaaren auf ber Crgcl, unter benen id) mid)

früher mit befanb unb oft ol§ ber ©injige, ber fein SQcittag»-

(Sffen ju erroarten tjatte. 316er ba§ fjielt mid) nidjt feft, aud)

nid)t bie gurcfjt, burd)'§ Söeggeljcn bie nnberen ?(nbäd)tigen ju

6 frören, benn jmei £rben*bänber bürfen fid) fdjon etroa§ f)erau§

nefjmen, unb nid)t einmal ba§ SBenmfjtfetyn, mid) an bem einzigen

Drte ber 2Mt ju befinben, roo id) tro|3 SSacfjtel unb 9toger

mit fingen bürfe, roenn ein Sieb angeftimmt mürbe. Dcein, bie

Sadje felbft intereffirte mid), unb ber bramatifdje ©idjter, bem

io e§ immer nur um ha* 28ie unb nie um ba§ 2£a§ ju ttjun

fenn foll, geigte fid) in feiner uotlen £oIeran$, beim bel-

iebiger trug eine 2öelt=5tnfd)auung üor, bie ber meinigen, 6i§

auf bie ©runbrourjel, in ber fie freilief) mit ber tfjeologifdjen

faft jufammen fällt, ganj unb gar miberfpridjt unb r^atte bennod)

io meinen SßeifaÜ, meit es mit Seben, (Seift unb donfequenj ge=

fdjat). (St (jetjjt Weber, id) mad)tc if)m mein (Kompliment unb

mir fagten un§ 3lrtigfeiten im Sanctuarium. 9cad)()er betrachtete

id) baö Snn^re be» 3)om§; Ctto ber ©rofce, an beffeu ßepter

id) in meinem @ebid)t erinnere, liegt im df)or unter einer

20 fd)lid)teu 9Jcarmor^ßtatte begraben unb Editha, feine ©emal)tin,

binter bem 3((tar. 2ßie id) nodj au ben (Arabern ftanb,

marfebirten im ©turmfdjrttt burd) alle Sfjore Solbaten ein; id)

glaubte, Silin f)iette ©eifter^arabe, c§ mar aber bie ^reufjifdje

©arntfon, bie nacb Seiet unb (Sommaubo fang, betete unb bem

25 fößrru biente. (Sin fonberbarer Slbfianb gegen bie bürgerliche

3(nbad)t; ftatt ber Crgel fogar bie 9tegimenr»=9l)cufir', bie fie

mitgebracht ()atten, jebodj of)ue £ambour~9!)cajor. Unter ben

grauen, fonft 9ad)t§ meniger al§ fd)bn, bemerfte id) eine, bie

7 Theodor Wachtel (1823—1893) und Gustave H. Roger

(1815—1879), die bekannten Tenoristen 19 „An König Wilhelm I.

von Preussen" V. 41 ff.
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ber Sßfijdje be§ ^Sfjibia* tvuf ein Ipaar gltd), namentlich, in Stirn

unb Slinn; id) tjatte bie (Statue nid)t Don Neapel, aber Don

£re§ben t)er nod) moht im ©ebäctjrntjj unb befam faft einen

Q)efpenfter=Sd)recr\ Umgeben ift ber S5om Don einer £lrt ©arten,

ber eingegattert ift; ba§ ift übrigen? bei allen fjiefigen Streben e

ber %ali
f
unb baZ frifdje ®rün um bie alten dauern t)crum

nimmt fiel) fefjr gut au§. SSeniger luollte mir ein mitten in

ber (grabt iiegenber ftirdjfjof gefallen, auf bem 3eug getroefnet

nuirbe; bie Xenffteine fuften über bie Stauer unb bie Jpemben

flatterten im Söinbe. 9iod) eine ©efd)id)te Don ber (£tfenbar)n to

t)er. @tn junger Sdjmieb patft ben alten, feinen SSater, bei

ben paaren, al§ biefem bor Sdjroacfjljeit ber Jammer entfintt,

prügelt it)n burd) unb fd)leift tt)n auf ben Sftift. 2>er 2Ute

läjjt fidj'g friß gefallen, plötjlid) aber ruft er: „Spalt' an, mein

<Sot)n, meiter t)abe tef) meinen SBater and) nid)t gefdjleift!" is

23in id) iitcrjt ein §ünbd)en, mefdje* gut aportirt? 2)aran

fefjt !gt)r am beften, bafj id) immer bei Shtdj bin; id) ^abz

barüber tjeut SJcittag fogar mein d'ffen Derfäumt, benn id) fam

erft um 2 in bk Söairifctje 33ier=£)alTe, unb mäfjrenb be* Wafy

mtttag§s©otte§=©ienfte§ barf nietjt 9?aft nod) Xrocfen Perabreid)t 20

merben! Siebt Gud) unb mid). 5)iej3 ift ber brüte 23rief!

(hier alte§

Nr. 738. An Christine Hebbel in Wien.

Hamburg, 2)ien§tag, b. 2S

löten Dct: 1861.

beeilte ttjeuerfte (£t)riftine!

2)ief3 ÜDcat „nur menig, aber tjerjtid)!" (So lautete bie

Xeüife ber 2affe, au§ ber ich Por Dielen fahren auf beut

10 ff. vgl. „Vater und Sohn" VI S. 427

Nr. 738. H in Weimar. Nachlese II S. 165—167. 28 vgl.

B. II S. 248, 24
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©tabtbeidj meinen Kaffee tranf. ©eftern 9cacrjmütag um 4 traf

id) in Hamburg ein, nod) bei fd)önem ©onnenfcfjein, aber auch;

bei allen ^orjeicfjen eine§ balbigen 23ktter41mfd)raung§, benen

fid) am Slbenb nod) ein pracrjtüDÜe», aber eben barum aucf) nur

s um fo r»erbäcrjtigere§ Slbenbrotf) l)iu5u gefeilte. Sie 9veife bon

SOcagbeburg big tjterjer bot be§ Qntereffanten nicfjt biet bar, bod;

freute id) mid), im ÜWerflenburgifcrjen bie mofjl genährten, ba§

fette ©ra§ unb ben bon g-rud)tbarteit ftrotjenben 33oben burd)

ben QManj üjrer £mut mieberfptegelnben Sdjaaren ber „breit

to geftirnten" 9Unber unb ber fdjlanfen ^ferbe faft auf jeber 2Biefc

5U crbticfen. Steine 9ieife=®efäl)rten maren Hamburger Sauf-

teute, atfo für bm Grnft 51t bumm unb für ben 2paf3 §u ge=

fdjeibt, bie in ÜOcagbeburg bie mir ganj entgangenen 2an5=eääle

ftubirt unb fid) im 2om an ber nämlichen s

4>reuBil'ct)en Sftititano

iß SOcufif f)bd)lid) ergoßt blatten, bie mid) bom ®rabe €tto§ be§

©rofjen fo unfreunblid) üevfcbjeucrjte; übrigen* erfuhr id) bon

ifmen, bafj in Hamburg bie STrjorfperre mirflid) abgefdjafft fei),

toaS ficf) aucb in ber £f)at fo berbült unb beroeift, baß in

£eutfd)lanb nod) immer aufjerorbenttidje Singe mög(id) finb.

20 Sluf Bacli'S (£-mpfef)lung flieg id) in ber Stadt Petersburg ab,

mo id) ein befjaglidje* ßimmer mit ber 2lu§fid)t auf bie 53innen=

Stifter erlnett, bon meld)em au§ mein erfter 53lid auf §mci

Sdjroäne fiel, bie mir ftolj unb feiertidj entgegen fd)ifften.

^d) fleibete mid) rafd) um, unb ging auf bie 5ßoft, mo id) 51t

25 meiner gröfjten greube d'ure lieben Sßriefe borfanb; Sanf,

innigften Xant für'§ 2öortt)atten! ^ietteicfjt erhalte id) fjier

nod) einen; N: 3 fd)icfe aber jebenfallä nad) Berlin unb laffe

bon 2 §u 2 klagen immer ein ^J3aar feilen folgen, ba mir bei

ber Ungemif3()cit meine? 9tufent^alt§ ja feine Siegel in bie

9 breit genährten 10 Schillers „Glocke" 17 vgl. „Matter

und Kind J VI II S. 850, 11 ff. 20 Otto Bach
$ebbcl, SBrieje VII. t>
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(iorreSuonbenj bringen fönnen. 2)ann afj id),
fparierte bei

jiemlidj fattem üßHnbe ein wenig berum, befudjte ben Rötscher-

fctjen 23ier=Gonrjent unb flüchtete barauf in'§ Stjeater ju Woll-

lieim auf bie 33übne. ©eltfame» (Mefübl, o^u Q3oben §u be=

treten, mo Xu fo öiel ©cbmeifj unb Q31ut bergoffen rjaft unb s

roo id) einft Doli Skrrounberung meine gubitf) einftubiren fab!

Xer eble Xirector ftanb in ber erften Goutiffe, einen coloffalen

Scfitüffetbunb in ber föanb, mie ein fierfermeifter ober ber

tjeitige SßetruS; feine grau neben if)m. (£
-

r führte mid) in'§

^arquett, mo id) -Töpfer traf, ber bort feinen Slbenb üergäbnte ie

unb Xtd) grüben täfjt. 9?un bin id) 5U Gnbe unb miß au§=

gefjen; über ben ^ufialt ®eine§ 53rief'§ müßte id) 9iidjt» 5U

fagen, at§ ma§ Xu fdjon meifit, folge in Willem La Roche, fo

roeit er unterrichtet ift unb Xir rotten fann. Xu ber=

ftebft mid)! 15

(£uer olteS SGuj. (9 (Ihr.)

Nr. 739. An Christine Hebbel in Wien.

Hamburg b. 17ten Dct: 1861.

SDieinc tf)cuerftc (frjriftine!

^d) fann e§ Xir nid)t genug bauten, bafj Xu fo fdjön 20

ÜEßort l)ältft! ?(ud) geftern, g(etd) bei'm erften @ang auf bie

16 darnach eine Nachschrift von Karl Hebbel: Siebe SJiamo!

©ben bat 'tßapa mid) com Comptoir abgebott, unb mir Steine 9Sifiten=

fartc gegeben, fo bafj id) Xid) unb 2ina menigftens im Silbe oor

mir fetje. Söir fitjen jetjt in meinem 3immer unb unterhalten uns

äufammen über (Sud), raas mir red)t oiel $reube maebt. SRädjftenS

ein ll)iel)rcrcs.

S§ grüjjt freunbliajft Xein Carl.

Nr. 739. H ia Weimar. Nachlese II S. 167-169.
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Sßoft, fanb id) deinen 23rief. Ten meinigen mit ber 9cad)fd)rift

Bon ®axi, ben id) ihn feI6fi fiegetn liefe, wirft Tu heute befommcn;

unter ben 3?ifiten=$arten finb ein *ßanr ^fjotograpfjiecn 511

öerftefjen, bie id) ifjm mitbrachte. Ten erften Tag fjabe id} i()m

5 gemibmet; 3>ormittag§ mußte id) nad) Set ©eorg, um feine

Slbreffe 51t ermitteln, Diacfjmittag* fud)te id) i(jn in Set Sßauli

auf unb 2tbenb§ naf)tn id) if)n mit 511 Rötseher. (£r fcheint mir

gan5 unöeränbert. igd) war aud) in feinem Stüturjen, e§ ift

eng unb fiein, aber gegen manche«, ba§ id) in feinen ^aljrcn

m bewohnen mufjte, nodj immer ein Salon.

Campe ift jjoar fdjneeweifj unb etwa§ biet geworben, aber

im Uebrigen unüer änbert. @§ ift ein SDcann Hon unglaublicher

Energie unb unnerwüftlicher SebeuSrraft. SKan mufe aber mit

ihm plaubern, niel unb oft mit ifjm plaubern, wenn mau irgenb

j-, etroä§ mit ihm abmachen null. (£t ftei)t abmechfetnb an feinem

^ult ober fitjt in ber genfter=9?ifd)e, reidjt ©riefe jum Sefen,

er^ärjlt taufenb Q)efd)icbten, fpielt mit bem £mnb, fjorcfjt auf bie

5trafjett=2Rufif
#

überwacht mit fdjarfem 33iid ba§> ganje un=

geheure ©efchäft unb becompiimentirt jeben ©intretenben. Tte

so Heinefd)e ©efammt=5lu§gabe gei)t reifjenb ab, n)a§ ifjn natürlid)

in eine gute Stimmung berfe&t; geftern rifj er ben ejelienten

23i|5, e» märe nieltcicht mof)l getrau gemefen, wenn er biefe

SSerfe abgeteilt tjettte, wie gettriffe 3uflud)t§*£)erter auf ben

(Sifenbarjnen, tinf§ pour les Messieurs, unb rechts? pour les

25 dames. (ir bat wirflid) nie! ©eift, wenn er aud) feinen ortfw=

graprjifdjen SBrief fchreiben fann, unb einen gang aufjerorbent*

iid)en 0)efc()äft§bfid; id) f)ieit Carl eine, wie id) glaube, recht

gute unb aufjerft nützliche
v^rebigt, moju id) ben Tert nid)t au§

bem (Süangelium, fonbern au§ Campe'S $8iograpt)ie naf)m. Tie

so Nibelungen liegen fd)on au] feinem Tifd), aber man barf itjn

12 Hebbel schreibt: unuerft— änbert
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nidjt brängen, unb e§ ift fefjr möglidj, bnB id) in Hamburg

länger hängen bleibe, al§ id) bad)te unb wollte. Ucbrigen» ift

bo§ SSetter munbcrfdjön unb icf) gebe alten meinen Süften

reidjlidj gutter: s
}laf, 2d)etlfifd), üiauc^ffeifcf) u.

f. in. ftreiten

fidj um ben beften ^(ah in meinem Ziagen unb ein ®(a§ 5

Sßunfd), um elf Uhr im ^abillon nadjgegoffen, ftiftet trieben.

2t)ut ©udj aud) etwa» ju öute! ^d) reife bieg SKol wirf(td),

tute man reifen mufj, bor Berlin jitt're id) ober einigermaßen,

benn bte greife foüen ungeheuer ferjn.

Sie atte SSMttroe meine» £e()rer» £ett)teffen in 2l(tona fjabe to

id) aud) fdjon aufgefudjt; fie ift biet f (einer geworben, nämtid)

gang jufammen getrümmt, übrigen» aber munter unb bor 9?ot()

gefd)üt3t. SBernt id) meine Sßefanuten bon efjebem fet)e, CjciOe id)

oft ein ®efüf)(, nl» ob fie fdjon bi» an'» ßnie in bie G'rbe ge=

funfen wären unb mit ben Firmen jappelten, wie bie fleiuen 's

ftinber im äßaffer; bie älteren mein' id), bie mir in ben Saljren

borau» finb. ©eftern 21benb traf id) im ^ßabttton ben Xoctor

Eggers, beffen Tu SDidj wohl noch, erinuerft; er ift jeht Sefjrer

am ^ofjanneum, unb fügte mir, bafj ber .Viird)fptetbogt 9Jcof)r

in Sßeffetburen nid)t tobt fei), fonbern berrüdt. SSorljer war *o

ich, im Thalia-Theater gemefen, unb bjatte Raupach'» Sdnile be»

i'eben» angcfcf)en; ber Srfjaufpieter Köckert fjatte mir nämlid)

51t feinem 93enefij einen Sik gebracht. Sa fab, id) benn aud)

bie Wolter unb fanb, bafj Srau Gabillon alle Urfad)e f)at, 51t

jittern, ba ber tragifdje Krampf gegen SSahrtjeit unb ÜRatur sb

ntdjt Stich, t)ält. öeutegeh/ id) ju Elisen'» Gltern, unb ffoax

gieid); e» ift ()alb 9 Uhr.

ßiebfte ^jerjen, fd)reibt mir immer nur nod) einmal \\c\d)

Hamburg, aber gleid) nad) (Smpfang biefer 3^iten; Xitljmarfdjen

22 Alexander Köckert (1821—1869) 24 Charlotte Wolter

26 vgl. Tgb. IV Nr. 6187
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nimmt mir jebenfall? jmct Jage meg, id) fann alfo bi§ 5U

meiner Sfbreife Don fjier nad) Berlin nodj recbt gut einen 53rief

ttcm ©udj befommen, unb ha* ift mir bie fjocfjfte aller 9teije-

greuben!

2£ie 2cf)abe, bafj man Xfnere nid)t grüben (äffen fann;

fonft mürbe id) 2ir r»ie( für -öerji Sampi 2d)a£i unb für

Semmi auftragen.

(i'uer alte»

9cur.

iß Nr. 740. An Christine Hebbel in Wien.

Hamburg b. !9ten Dct: 1861.

Steine tfjeuerftc lilmftinc!

%

Jcun t)abe id) Holstein bereits im 9iüdeu; id) mar geftern

in Rendsburg unb fal) meinen ©ruber, feit jraanjig ^aljren

ib 511111 crftcn SDial! Leiter gelje id) nid)t (jtiietn unb mad)e über

ben Ort, mo meine Stiege ftanb, jeftt für immer ein Streuj; id)

mürbe faft nur nod) ©ruber treffen, unb allenfalls fjie unb ba

einen SD2aut=^[ffen. ©afj id) aber mirflid) nad) Rendsburg ge=

fommen bin, ifi mir fel)r lieb, ^cfj uerließ mein Hotel glcid)

90 nad) fed)§ Uhr unb ging 511 gufj auf ben ^tltonner S3a()nl)of;

Die Hoffnung, baß ein Cmnibu§ mid) einholen mürbe, täufd)te

mid). Um fjalb acht fuhren mir ab unb um elf trafen

mir in ber alten ©rän^efte be§ SJeutfcfjen 3teid)§, jcljt Dan

ben Xänen gefd)teift, bei jmeifelhaftem, aber fiel) bennod) gut

25 erhaltenben fetter ein. Untermeg? hiute id) tum einem ©djte§=

miger, einem jjödjft foliben unb gebilbeteu Scanne, haarfträubenbe

Xinge über bie bortige äiMrtljfdjaft; im Xaubftummcn=^nftitut,

Nr. 740. H in Weimar. Nachlese II S. 169— 173.
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toox'm fid) faft lauter Xeutfcbe defirtben, mirb Xänifct) unter*

richtet, in ber 2>rren=2(nfta(t Stäntfdj gej"prod)en, unb in bett

Xeutfdjett £iein:=$inber=<2d)uleii iuirb gebrebigt, bie Xnnnebrog§=

gähne fei) unmittelbar bom Jpitnmet herunter gefallen, unb tuer

ba& nicht glaube, fönne nicht feiig luerben. Rendsburg ift ein s

Stäbtdjen bon 15000 Q'inmofjnern ; burd) bie ©efdjraätügfeit

ber (Snber rccfjt angenefjm belebt. %d) na lim mir 5ur 53e=

tradjtung be* Drt§ natürlid) nidjt biel 3ett, fonbern eilte nad)

ber Strafe, tuo id) meinen 33ruber 51t ftnben glaubte. (£t fjntte

aber nicht biof? feine Sßoljnung gemed)felt, fonbern and) bie 10

8tabt mit bem £anbe bertaufdjt unb eine jahnlürfige alte grau

tuie§ mid) auf ein ®orf l)inau3, baZ über eine Stunbe entfernt

mar. 2öa§ füllte id) madjen"? ^d) lief3 mir ben 2£eg be=

fdjreiben, fo gut e§ ging, unb begab mid) auf ben 9)iarfdj.

23alb mar id) in ber tiefften Ginfamf'eit, tute mein .ftaibefrtabe, 15

fein tauberer begegnete mir, linf§ unb red)t§ grafenbe £d)fen unb

ftüfye of)ne ipirtett, tueil fie burd) §eden unb Söälle berljinbert

fittb, i()re SÖeibeplätje ju berlaffen, bett tuiberfuenftigften 8anb

unter meinen güfsen. 216er id) (jatte mc()r ©lücf, tute gemöljn=

iid), id) fanb ba§ red)te ©orf, ba? bieffeit* eine» flehten Ö)e= so

hölje* liegt, unb ein ^flüger bejeidjnete mir ba§> Jpau». 511-:-

id) um bie Gcfe bog, crblicfte id) einen ältlichen Sftann, ber bor

feiner Sljür .S^olj l)arfte; ein bermittertc§ 0)cfid)t, jebod) nod)

uon ftarfem Jpaarmuc()§ eingezäunt, fat) bertuunbert 51t mir auf,

al§ id) näl)er trat, felbft nod) jmeifefub, aber bod) balb au§ -J ^

galten unb IRunjelu bie ^ugettbjüge Ijerhorflaubenb. ^d) ftrecfte

bie öanb au§ unb fagte: ^otjann! natürlid) ulattbeutfd), er lief}

fciu $3eil fallen, fd)lug fid) auf feine Mniee, ful)r fiel) burd) ba§

£>aar, brad) in ein conbulfiöifdjeS ©elädjter au§
#

genug, t bat

IHllc«, luaS id) mo()l in einem SRoment frcubig^fdjmerjticber so

lleberrafd)ung 511 tl)ttn pflege, unb mar gar nidjt mieber rul)ig

ju madjen. Ten .Slopf fd)ütteinb unb bie ,s>aube reibenb, führte
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er mid) bann hinein; id) trat burdj eine fleine &üd)e in eine

(Stube, bie in 9täum(id)ieit unb sJ)ieubtement nidjt fd)ted)ter,

üietleid)t, wie er felbft menigftenS meinte, etma§ beffer raar, mie

bie ehemalige unserer (Sttern. Seine grau, eine 53äuerin, mie

b unfere £)au§üerma(terin in Gmunden, entfdjutbigte bie Un=

orbnung, in ber id) ?llte§ fänbe, aber erft morgen fet) Sonn=

abenb; fie toat biet gelafjener, unb erbot ficf>, Kaffee 5U madjen,

roa§ id) nirfjt um bie 3S?e(t abgelehnt tjätte, obgleich, ich mot)t

mußte, meld) ein C£id)orien=5(bfub mid) ermarte. £er fleine

10 Conrad mar nitfjt ju föaufe, er fjotte SBrot; bie Kajje, bie in

foldjen yamilien nie fefjlt, lag im 33ett, Siti§ höljerner &ufuf

ftanb auf bent Sd)ranf. mein 33ruber begann, barauf 5U btafen.

Ter Kaffee erfd)ien unb mar nid)t ganj untrinfbar, frifdje

ßiegenmiid) ba,^u, hon ^vei ?Mqw gemonnen, bie if)iu felbft

iB gefjören unb bie id) nad)t)er in ifjretn fleinen Stall befudjte, bie

9?ad)bar§=ftinber liefen 5ufammen unb fürten neugierig üt'§

genfter, bie (irmadjfenen traten in ifjre Spüren, (Snblidj tarn

aud) ba§ Slinb, ein fjübfdjer blonber Knabe, ber fjetf unb ffar

au§ feinen großen klugen fdjaut, er mar fdjeu, mie ein 5>ogel,

so unb faum burd) einen Silber=2fja(er 5um 9Jäb,er=Xreten 5U be=

megen, fdjlüpfte aud) gleich, mieber fort unb fufte nun hon

außen mit (jinein. 2(ud) mein 53ruber berfcfjmanb, ol§ id) mid)

nad) ifjm umfal), traf id) if)n in ber .Slüdje, mie er fief) rafirte,

unb bie öaare fd)nitt; id) l)atte if)n nämlid) gebeten, mid) nad)

so Rendsburg jurüff ju begleiten, unb er meinte, er fet) baju

benn bod) 51t ftruppig. %n ber .\>aft fd)nitt er fid) mef)r atö

brei ÜDM mit feinem ftumpfen Keffer, unb ftopfte bie Söuubeu

mieber mit l'üfc!)=^apier. 9cad) Verlauf öoii ungefähr anbert^

t)alb Stunbeu machten mir un§ auf ben 9i'ürfmeg; er in bem

30 alten Steprer 9vocf, ben id) itjm im gfrüfyßng fd)icfte, einen jer=

12 ftanb über laq,
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brücften Sommerfjut auf bem Kopf, unb Stiefeln an ben güjsen,

bic faum nod) 5ufammen gelten. Söittre 5lrmutfj; ein f 1 einer

Raufen Kartoffeln unter bem Dfen, unb ©tjeftreit barüber, ob

für baZ närfjfte ®elb nod) mef)r Kartoffeln angefcbafft merben

füllten, ober Jpotj unb £orf. SOiein Sßruber mar für bie 5

Kartoffeln, feine grau für bie Neuerung; id) fürct»te ben junger

— fagte er — unb fie ben groft. 2)afj id) ben ©treit bei=

legte, fannft 2)u 33ir benfen. £abei, bamit bem rüljrenben, ja,

ef)rtid) geftanben, tief erfdjütternben 33ilbe 5ur äRilberung unb

'Dämpfung ba^ Komifdje rttctjt fefjle, untermegS non feiner Seite w

bie $erfid)erung, er f)abe bie grau üor ber $erl)eiratf)ung nie

mit 5tugen gefetjen, ein Sifcb/ler fjabe if;nt jur 3eit be§ Kriegs

oorgefdytagen, fid) mit it)r 511 oerbinben, unb ba er baburd) al§

3)iilitairpflid)tiger gleid) um fünf ^abre älter unb be§ £ienfte§

quitt unb lebig gemorben fet), Ijabe er geantmortet: meinet^ 15

megeu!, übrigen^ fet) er aud) 911115 gut mit it)r jufrieben. $n

Rendsburg mufjte id) einen 91ugenblid bei einem feiner greunbe

eintreten, id) fdjtug e§ SlnfangS ab, meil id) ben ©runb nicht

erriet!), unb er fagte üftidjtä meiter, bann fragte id): „©äljcft

2>u'§ gern?" unb er antwortete: ,,^a, ja, ber Wann erfährt 20

bod), baf3 Du f)ier gemefen bift, unb er l)ilft mir jumeilen au§."

gn meinem ©aftijof tieft id) (id) mar felbft nod) nüchtern) etma§

ju effen geben; bei einem ®lafe 33ier lebte er orbentlid) mieber

auf unb gab mandjen feiner alten ()umoriftifd)en gunfen bon

iid), tüte 5. S3. ben: „feilte ift ber (Srntetag ber guben, beim 2.5

bie armen Seute jietjen au§." (Sonft ift er febredtiel) jufammen

gebrod)cn unb l)at ein ganj frampffjaftc» 2£efen; e§ gef;t in

ftotftein, roie in Gmunden, §(tte§ miub ausgeführt, bie Storf=

Jobber fd)mei(en an unb bie Hebrigen börren jufommcn, mie

9icgcnmürmcr im 3anbc. gleifd) fennt er nidjt mebr; immer 30

Kartoffeln unb aud) bie ftiel)lt ©iner bem Slnbern 00m gelbe.

Da£ ift ber ®üter*®ret§lauf ber HiationaUCcconomeu; id) tjab'S
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immer gemußt unb gejagt. Sabei %ai er bm (Sfjrgeij unfere»

SSaterS, ber feine Strmutf) auch, ängfttid) üerftedte, mie ber ®ei5=

rja(§ feinen Sdjag unb ber gern tjungerte, menn ber 9iad)bar

ii)n nur für fatt l)ielt. @o fagte er bei'm 23ier: „9iid)t mabr,

5 unfre ©tufie ift redjt nett? §aft ®u bemerft, bafj griebrid)

ber ©roße an ber SSanb tjängt? gd) (jflbe auch, ben ßinjug

in Farial" S2U§ id) einpad'te, bat er mid) um ein§ ber feibcnen

Safdjentüdjcr, ba% jerriffen mar. $d) fragte: „Su millft e§

Seiner Sitten mot)l mitbringen'?" ßr enuieberte: „Sa§ nun

io roof)l aud), ja, aber e§ ift mefjr ber Seilte megen! ^d) merbe

fagen: ba§ ift fein fd)(ed)tefte§." 3(ud) ba» 9cid)t=$ommen nad)

Gmunden ift burd) bie grofje 9?otrj eiufad) gelöft; gleid) fonnten

fie nid)t gefjen, benn bo§ ftinb mar mirflid) berte|t, unb nad)=

t)cr mar fein ©elb metjr ba. I^nt S"euer fjaben fie uiel t>er=

iö toren; fie fjatte fid) eine 2(ueftattung jufammen gebieut unb

bie ging barauf. Sie taffeu
sMe grüßen; be lütt je Stunrab

be grnte Sienc". 53ei'm s3lbfd)ieb mußte id) burdjau§ feinen

Jpanbftod 5um Anbeuten mitneljmen.

SBon nun an, mein tl)euerfte§ £er5, ridjte Seine SBriefe

so nad) Berlin. Sauge bleib' id) t)ier nid)t me§r. Campe fei)' id)

t)eute; beißt er nid)t öon felbft in ben Slud)en fjinein, fo ftcd'e

id) i()n ftifl mieber in bie Safdje.

(Suer alte§, fefjr alte»

o5 Nr. 741. An Christine' Hebbel in Wien.

Hamburg,

Sonntag b. 20 Dct: 1861.

ÜOteine tt)euerfte Christine!

li;- iit 1 Ihr 3J?ittag§ unb id) marte auf Carl, um mit

so il)in ju effen; auf 2 tjabe id) i()ii befteltt. Sie ipanb fliegt mir,

lTf. Sei'm — mitnehmen, später zugesetzt

Nr. 741. H in Weimar. Nachlese II S. 173- 175.
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med icfj reifet) gegangen bin; icf) milf £ir aber bennoefj ein ^aar

3ei(en fcfjreiben. 3u erft ücm Campe. $cfj glaube nidjt, baft

icfj ein ©efcfjäft mit ifjm mad)en merbe unb reife ab, fobatb idj

barüber ©emifttjeit erlangt fjabe, alfo mutfjmafdicfj morgen. @#

ift jmar fein SBort über ben ©egenftanb jiuifcrjen un§ Reiben s

gemecfjfelt morben, beim icf) traf itjn tjeute morgen jur gemöt)n=

licfjen ^(auberftunbe bi§ über bie Cfjren in ©efcfjöften öertieft

unb liefj mir alfo blofi einen Napoleon Hon ifjm luedjfetn.

910er icfj üerftefje mief) auf ©eficfjter unb ba% feinige feucfjtcte

nidjt öon greube über bie ifjm eröffnete ^erfpectiüe, Pflege.- to

SSater ber Nibelungen 51t merben. ©lütftidjer SSeife brauche icfj

midj nicfjt barutn 511 fümmern. £en geftrtgen Dtacfjmittag be=

fudjte icf) Strodtmann, ber einmal fef)r freunblicf) über DJcutter

unb Stnb gefdjrieben f)at, unb roa§ traf icfj bei ifjm? £a§ erfte

(iicfjfä^cfjen, ba§ icfj feit bem ^(bfcfjieb bom öer5i=2ampi=2cfja^i 1.5

erbiieft fjabe. %d) mufj ifjm fjödjft uumbertidj üorgefommen

feijn, benn icfj fifirgte gtetdj auf baZ 2fjiercfjen 511, unb bat, e§

au» bem ftäfig 5U taffen, benor icfj ifju nodj orbentiiefj begrüßt

fjatte. (£"§ mar audj redjt 5afjm, lief? fidj ftreicfjeln unb füffen

unb fpiette mit einer ®af*e ober üielmefjr bie Sla^e mit ifjm, so

mäfjrenb fidj a(§ dritte im 93unbe eine Gute mit ifjren grüiu

lidjen 9?äber=9tugcn (jinju gefeilte. Strodtmann ift ein fefjr

foliber 9Jienfcf), ber in 2d)te§itüg=£)olfteut mit gefocfjten unb

fdjmere Üs3unbeu boüon getragen Ijat; er bat ein 33udj über

Heine gefdjrieben unb benft audj ein§ über nüdj 51t fdjreiben. as

23or Willem fdja|t er Herodes unb Mariamne, bie icfj bodj auefj

einmal nüeber lefen milf, meil icfj miefj be& ^nfjattö nur nodj

äufjevft fcfjmadj erinnere. SBir bracfjten ben 5lbenb im ^aüiflon

mit einanber ju; für ben Ijeutigen fjabe idj mir ein Rendez-vous

mit bem ftünigsberger Sßublicifien Walesrode, mit bem Strodt- ao

30 es ist darnach wahrscheinlich, dass ihm Hebbel die Anek-

dote erzählte, die er in seinem Lustspiel ..Der Thurmbau zu Babel •
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mann mtd) bef'annt mad)te, unb mit Marr, ber fid) in bereit

©efefffdjaft befanb, in Bartels §otet gegeben, wo man baZ

befte SBier trinfen fotf. lieber Berlin Jjöre id) fdjredlidje 35tngc,

mo§ bie greife betrifft; id) werbe mit einem ?lbenbtrain ab-

b gefjen, meine Sachen bei ber SInlunft auf bem 53af)nt)of taffen, unb

mid) umfetjen, ob e§ nod) irgenbmo ein leere* Kämmerlein giebt.

llcbrigens' finbe id; bie „Stadt Petersburg" aud) nidjt fo bittig,

tute Jveunb Bach, obgleid) in jeber onberen Sßejiefntng gut unb

übergut. VJlit bem SSetter bon La Eoche fjabe id) aud) einen

io nergnügten 31benb bei Lüftern unb 2((e üerbrad)t; er erjäljltc

Sdiauer=Q)eid)id)ten au§ bem „tiefen Keffer", bem befannten

2d)lupfroinfel aller 2tu§ttmrftinge ber reidjen Jpanfeftabt. Crr

ift einmal, non Sßolijei begleitet, mit einer Qtefettfd)aft barin

gemefen, unb f)at fid) bie 2£irtf)fdjaft befeljen; mie man ben

» Bettlern, bie au§ if)ren Jdjmu&igen 53ettcn bie §anb fjerüor

ftreden, ettt>a§ geben null, fdjreit ber SSirtf) bajnnjdjcn, bie

,\>crrfd)aften mögten iljnt einen -Tfjaler jurücftaffen , bann

motte er alle feine ©äfte am nädjftcn ÜUiorgen mit einem

guten Kaffee tractiren, bie ©äfte proteftiren ober unb fagen,

so ben Kaffee mürben fic nid)t erhalten unb menn fie barauf

beftänben, mürben fie burdjgeprügelt merben! SDccnfdjtidje

©fiftenjen nad) 'üluffjcbung ber £cibeigcnfd)aft unb ^tbfctjaffuug

ber Belaueret!!! ©a§ Sßettet ift einzig; id) (Joffe, ba]\

aud) 3t)r e§ find) red)t 511 nunc maclit, beim lange fanu

25 c§ ja nid)t metjr bauern, menu bie 9iofen ntd)t mteber

511 blühen anfangen füllen. lieber unf're
s^lngelegenl)eit

(V S. 2 7 5 ff
.
) zu behandeln augefangen hatte. L. Walesrode be-

nutzte sie dann zu seiner Humoreske .Der babylonische Thurmbau"

(Lose Blätter; Berliu 1869 I S. 45ff.). Das Auffallende des Zu-

sammentreffens im Titel ist dadurch erklärt, vgl. Bühne und

Welt I S. 477
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jage icf) 9iid)t§; Xu toeifct, an wen Xu Xid) $u wenben

baft.

Gwig @uer

alte§ 9cur.

Nr. 742. An Christine Hebbel in Wien. s

Berlin b. 24fien £ct. 1861.

ÜDcetne tf;enerfte ©fjriftine!

©eftern Dfadmtittag um 4 Uhr hin ich, in Berlin ein=

getroffen. 9L>tan madite mir hör bem 35>of)nung§=$Dtangel hei

bem ungeheuren 5remben=3ub*'ang je hange, baß id) in ba» io

erfte hefte 2od) bjnein frort), metd)e§ ber ^off,er=£räger mir

natfjwte». 9uid) ber Heberjdrjrtft be§ IfjorwcgS hefinbe idj

mid) in einem Hotel gami; wenn id) aber meine Kammer fetbft

betradjte, fo mogte id) glauben, bafc mein inbuftrietter SBtrtf;

ein Sreppenfjau«, eine 2Bafd)fücf)e, ein Stiefelbeljöltnifj ober tna§ iö

Tu liüüft, bei ®elegenf)ett ber SUmig§=Srönung in ben 2lbel=

ftanb erhoben unb für ein oermietf)bare§ 3tmmer erftävt |at.

^d) fann Xir biefj 50cal batjer au dt) nur wenig fdjreiben, benn

mir fcf)(t jebe 33equem(id)teU, fogar ba§ 28afd)=2Baf[er, an

9ftorgen=$affee ifi nid)t 51t beuten, unb idj mufj fort gerjen, um 20

mid) anberSnjo umjufe^en.
v
J(I)o in affer Ci'üc ba§ SBefte. Xie Nibelungen finb ber*

tauft, Campe t)at mir 400 rtt). gegeben, benn id) fjabc fic bc=

reite im 2arf, ba§ 9Jetf)t jur Stufnaljme in bie ©efammt=$(u§=

gäbe ifi üorbef)alteu unb ber Trucf beginnt g(eid) nad) üfteujaljr. 20

4 dann Nachschrift: Siebe Warna unb SdJToefter: (innen

herzlichen ©rufe fdiirft ©udfj ®uer Karl

Nr. 742. ii" in Weimar. Nachlese II S. 175 bis 177.

9 Sßohnungsnjechp 19 jebe (Sei
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£amit wirft £u jufrieben feint; e» finb, inte baZ ®etb jcUt

ftef>t, 1000 f( Ceft: mib nur in Campes jpänben mirb ein 33ud)

lebcnbig. sJ(ud) jur ®efantmt=3ut§gabe ift er geneigt, unb 0er=

langt rafdjen ©ntfcbluf?, um gleich nad) ber (Srlebigung Heines

s unb Börne§ in'» ©efchirr geben §u tonnen. SBir madjten bie

Sadje bm testen Slbenb nad) adjt ab ; bann blieb id) nod) bi§

tjalb ein§ bei it)m, im Greife fetner g-amtlte, Strobtmann, ber

bie Nibelungen geiefen f>nt unb urtbeilt, mie 5llfe, tarn g(eid)=

fall» unb er tractirte mt§ mit 9it)einmetit unb Stuftern. $)a

io icf) nun aber um fjalb fed)§ mieber tjcrau» ntuftte, mar icl) für

bie Berliner Illumination faft ju mübe, bennod) fdjteppte id)

mid), burd) ein Flüggefcbe» 33eefftcaf erfräftigt, eine 2£eitc burd)

bie Straften unb ermies' ben ©a§=?lblern, ben feurigen 33runnen,

bcn Rateten auc-fpcienben ßuft=S8attott§ u.
f.

m. bie fdmlbige

u ^euercnj, ging jebocfj, mie fcfjlaftrunfen, fjerum. Stuf einmal

rief ^emanb: Hebbel! id) fab auf unb Sßutttijj ftanb Hör mir,

fein 2öfjnci)en au ber £mnb; er fagte mir, er rjabc für,} 5111m

r

moijl über eine Stunbe mit bcm Ökofttjerjog über un§ gcjprodieu,

ber fid) freue, un§ 51t feijcn, aud) erfuhr id), ba$ bie Nibelungen

20 in Schwerin bereit» au»gctt)eüt finb. Slud) er- l)at ba§ ©tuet

geiefen unb ift fcine§ 2obe§ öoll. Stann ging id) gu .V)aufe.

llebrigeu§, ba§ barf id) um ®otte§ mitten nicht Oergeffen, l)at

nid)t blofj ber .Slönig Wilhelm von Preussen ©naben au»gett)eitt,

fembern aud) ein auberer Sottheraiu f)at fid) Don ber milben

25 (Seite gezeigt. Stl§ id) nämlid) bei Flügge auf mein SBeeffteaf

martete, fchaute id) in bie ftreujOttung jjinein unb faub

folgeube§ ^nferat:

„Ter ftünig marb Oon ®ott unb S3oif gefrönt,

Unb ba fein G'tnjug jcbe» frerj herföbnt,

17 5uoor noch 20 in 23erl 22 mitten gefteru
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SDcub id) mtd) geigen, Surft ber Sßoefie,

ÜDrum geli' id) meinen geinben Slmneftie."

Carl Hugo.

38a§ fcigü 3)u? 2o(d) ein äRenfdj gef)t frei fjcrum! SBet ift

bann noch, für bie 3n-1 flnQ?=3 n(:f e reif? s

Jen fyer^idjften 2 auf, ©u liebfter Heiner Pinscher, für

Xein le&te» 53riefd)en nach, Hamburg. Xitt bringe id) ein

iOfärcfjen Dorn Stord) mit, ba§ mir ber ©idjter ausbrücflttf) für

fie gegeben h,at. Sie Dielen ?(u§ftreid)ungen in biefen 3eitc«

fene auf Otedmung be§ nüchternen SDcagen*. ©§ ift fieben w

Uhr früf).

(Suer alte»

3Rur.

Nr. 743. An Christine Hebbel in Wien.

Berlin b. 24 Dct. 1861. n

?}?eine tfieuerfte Christine!

(Heftern bin id) llrfacbe gemefen, bafj ber ruffifdje ©rofj=

fürft 9cicotau§ fünf Minuten, unb bnrüber, märten niufjte, unb

ba fid) ha* fdunerlid) in meinem ganzen Seben raiebertmten wirb,

fo mit! id) e§ bod) a(§ eine Sücerfroürbtgfeit aufgeteilten. Xk *

Sadje Derrjält fid) nämlid) fo. %cb) begegnete iperrn Don Beaulieu,

ber Xid) grüßen täfjt unb übrigen;? gang fo urteilt unb fprtdjt,

:; Karl Hugo, eigentlich K. H. Araber Bernstein (lö08— 1877),

hatte Hebbel gleich bei seinem ersten Wiener Besuche des Oberst-

hofmeisters Inetrichstein getroffen 8 jedesfalls L. Walesrodes

„wahrhaftiges Märchen-: „Der Storch von Nordenthal* (1857)

Nr. 743. H in Weimar. Nachlese II S. 177—179. 15 es

muss heissen-. den 25. Oktober
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mie ber ipofrailj Marschall, in ber grürje unter ben Sinben,

unb mir [parierten jufammen auf unb ab, märjrenb bie Noblesse

in ben prad)tr>olIften (Squtpagen auf'§ ©crjlofj 5ur (Tour fufjr.

v
^löl}ltcr) tarn ber ©rofcfjerjog öon Sacfjfen =Weimar, ber al§

e Souuerain natürlict) feinen 2tntf)eil barnn nafjm, in feinem

grauen Ueberrod bafjer, trat auf midi ju, fo mie er mich, er=

hüdre, reichte mir bie Jpanb unb fragte mid), mie'§ ftefje.

^cfj rjatte eben oorljer Seine Briefe bon ber ^ßoft gefjoft unb

antmortete, bafj noch, immer 9cid)t§ cntfd)ieben fei), dlad) einigen

io 3mifcfjen=9ieben üon feiner Seite, bie id) bem Rapier nidjt an=

oertrauen mag, furjr er auf, unb micberrjolte, ma§ er, mie SDu

meißt, fdjon in SBBeimar fagte: „Ter ftirjefte unb hefte 2Beg

mirb ferjn, bafj id) midj an ben ilaifer menbe!" %d) ermieberte,

baZ merbe fjoffentlich, nidjt nötfjig fetm, unb er ucrabfdjiebete

75 midj mit ben SBorten: ,,id) merbe e§ aber trjun, meint man

3f)rer grau nicf)t gerecht mirb, unb jebenfaü§ mufj id) Sie noch

fprecfjen, heüor Sie Berlin uerlaffcn, gehen Sie Beaulieu ^rjre

Slbreffe!" 21B er fort mar, fragte ntief) Beaulieu, iubent mir

uuferen Spaziergang fortfe&ten, oh id) ben Begleiter be§ Q?roji=

20 rjer^ogÄ gefannt rjabe. Stuf meine Slutmort, bafj er 51t fcfjnell

hei Seite getreten fei), um öon mir überhaupt nur hemcrf't 51t

werben, fagte er iadjenb: e5 mar ber ©rofjfürft 9cicolau§.

Später begegneten mir ben §of)etten nod) einige iUcale, 'bcnn

fic gingen in bem fetjönen Sonnenfdjcin gleichfalls auf unb ab,

ss unb id) überzeugte mid) öon ber frappanten 3leh,ntid)feit be§

Sof)it» mit bem SSater. 9Jun muft id) mid) be§ SBormittagS

länger 51t öaufe galten, al§ mir eigentlid) lieh ift, aber e§ gcljt

nid)t anber§. Ter ©rofjfjerjog meint e§ fefjr ernft.

8Ba§ foll id) öon ber 5ßrad)t unb .\>errlid)feit biefer Krönung

30 fagen! Sie übertrifft 2ltfe§, tt>a§ id) je gcfe()cu l)abe, fd)ou

bccd)aib, med Berlin eine S
-J3üt)ne für ein foldjcö Sdjaufpiel

barbietet, nne faum eine aubere Stabt. @§ ift, mie eine ÜRaSferabe,
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auf ber nur cd)te Stoffe unb ebte Steine erlaubt finb, unb an

ber 500,000 SOcenfcrjen 2lntljeil nehmen, ©ennod) wirb bcr=

gleichen Don %at)X ju iyaljr marflofer unb langweiliger für mid),

unb ein einjigeS öefpräd) mit einem üöcamt Don @eift regt

mich, ganj anber§ an, tute taufenb geuertoerfe. SSäre ich, ber s

SUinig, fo mürbe mid) ba§ ungeheure SDceer Don £'id)teru unb

flammen nur baran erinnern, mie fdmelt 31(le§ üorbei fet)n

mirb. SDer Stob ftcl)t hinter ifjm unb hör if)m; ben ÜDieudjeU

mürber f)aben bie 5öabtftib,en ©enS'barmen entwaffnet, aber wer

entwaffnet feine 64 lyafjre? 5)arum ift mir eigentlich nur bfl§ to

Slomifcfje, ba§ bei fotdjen ©etegenbeiten wudjert, wie ba§ Untraut

am tjeifjen Sommertag, im ©ebädjtnifj geblieben. iperr üvobert

•VcÜer metbete in ben Jpamb. 9cad)ricr)ten au* Königsberg,

<2e. 9ftajeftöt feigen bei ber Krönung eben fo flar, al§ leutfelig

in ifjrer ©rfdjetnung gewefen. Gin Berliner ©otbfcrjmib her= 15

fieberte in einem -Transparent, er (äffe feine perlen unb Juwelen

gern prüfen, aber feine Streue nierjt; bie mufj alfo auf Streu

unb (Glauben Eingenommen werben. 3tt§ id) in einer 9veftau=

ratton unter box ßinben 511 SQcittag a% fjieß e§ auf einmal,

ber §erjog hon ^Ocagenta fafjre üorbei. 2ie eblen ©äfte tjätten so

faft bie Sdjcibcn eingeftofjen, fo tjaftig raunten fie an bie

genfter; a(§ fie §u itjren fall geworbeneu Spcifen jurücf t'et)rten,

erinnerte id) fie an bie befannte, etma§ unanfta'nbigc Stnecbote

hon 3"t"iebrid) bem ©rofjem unb einem SO?agiftrat§=Tiener, ben

er fjinter einem g-liefjenben fjer laufen fa§. D, biefc Teutfdjen! 20

SRorgen meljr, ben atlcrfjerjficfjfteii S)anf „ben aufmartenben

Keinen Pinschern!"

(Suer alte§

9hir.

2 bet bemioch -''i uovbei. Sie b
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Nr. 744. An Christine Hebbel in Wien.

Berlin, Sonnabenb ben 26 ften

Cct: 1861.

äßein affertljeuerfter fleiner Sßmfdjer!

e 3d) banfe 2>ir hon £>er;,en für Seinen munberfdjönen

33rief; ja roofjl, fo mollen mir'* galten, immer herunter flauen,

nie fjinauf, unb 9?id)t§ münfdjen, al§ ©efunbhe-it unb £eben»fraft.

2luer fjaOe id) Sir je bie ©eftfjitfjtc meines erften Reinen

pnfcl)er§ ergäbt, meint Sit, marum id) Sir gerabe in ben

io Stunben be§ Uebcrj(ief3en§ in innigfter Sieöe unb ^ereljrung

feinen Tanten beilege? Senfe Sir ha? jierlicrjfte, jartefie aller

§ünbd)en, ba* mitten im SBinter, meil id) e§ in SCRündjen nid)t

5urürflaffcn mollte, ben weiten SSeg hon 9Jcünd)en nad) Hamburg

mit mir mad)en mufjte, unb jwor 511 ö'UJ3- &% mürbe ba%

i6 rübrenbfte ^bi)ll gehen, menn id) Sir ben ftampf 5mifd;en ber

angehornen 9teinüd)feit§=Siebe be§ Sfnerdjens unb feinem ^Ibfdjeu

öor bem 2d)mut3 ber Strafjen, jmifdjen feinem in fo rauher

3eit mafjrlid) hoppelt gerechtfertigten 58equemüc6
/
feit§s£tie& unb

feiner 5tnrjänglid)fcit an feinen £)errn jdjübern mollte! 53efonber*

so ein Söioment ift mir unöergefjlidj. 3>d) mar 511 SOtittag ein=

gefe()rt, fjatte felbft ein &ia% 23ier getrunfen unb bem ffeinen

Pinscher eine Suppe gehen laffen, unb hrad) mieber auf. ©§

r)atte mittlermeile ftarf 51t fdjneien angefangen, unb baZ Sl)ierd)en

mollte nid)t fort, eS fd)meid)elte, es trotte, e§ herlief ba§ 2£irtbe=

25 f)au» 5mar am (inbe, aber c* rannte fpornftreid)* mieber bafjtn

Nr. 744 H in Weimar. Nachlese II S. 179—181. 20 dieser

Szene gedenkt Hebbel auch im Tgb. II N. 2654, 220 ff. Wilhelm

Jensen hat sie für sein Gedicht „Erinnerung. (Auf der Strasse

nach Ingolstadt" benutzt. „Vom Morgen zum Abend. u Weimar
1897. S. 232 f.

$cbücl, Briefe. VII. 7
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jurüd unb bellte mir nad). 2C1§ es? jebodj faf>, baf; id) mid)

nidjt baran fehrte, fonbern weiter ging, fd)ieb es aud) femerfcttS

Don ber mannen gafttidjen Stelle unb Rumpelte hinter mir ()er,

aber böd)ft nerbrieBüdj unb für bie Stebfofungcn, mit benen id)

e§ überhäufte, üöllig unempfinb(id). 2Bir tarnen auf eine s

Chausse, eine üDJenge Steine tag an ber Seite unb bitbete einen

forttaufenben Xamm, ber ba% faum 5UB f)°f) c Jpünbdjen uor

bem llngeftüm be§ 2Better§ fd)ü£en fonnte, aud) trennte e§ fid)

öou mir unb fetjte feine Steife (unter bem Xamm fort. 2lber

jeben ?(ugenb(id fürte e§ mit feinem getben ftöpferjen ängftlid) tc

herüber, unb fpärjte, ob id) aud) nod) ba ferj, uub ba§ rührte

mid) i"o tief, ba$ biefer fteine >ßtnfd)er üon bem SOcoment an

baö Snmbol ber Sreue für mid) mürbe unb bafj id) ba§ £)öd)fte

unb £)errtid)fte, fo munberlid) e§* für ben, ber bie ©efd)id)te

nitbt fennt, aud) füngen mag, mit feinem -Kamen nenne! 10

v

2(Ifo einen ©enieftretd) baft Xu ausgeführt? 9hm, id)

babc 9cid)t§ bagegen, beim id) mar ber ßterüdje au§ ber ®aft=

b
/
ait'o4lüd)e unter meinen 3immer=gcnftcrn, fo mie ber 3änfereten

5unfd)en Cberfeüncr unb £od)in (jer^üd) mübe, aud) roerbe id)

bk bide Sonne im Jpof, bie öausmeifterin, feineswegs uermiffen. so

2lber bie Wnftrengung mufj ja eine fürd)tertid)e geroefeu ferjn,

ba mir fetbft ba» §oI§ fdjon im fteUer Ratten, unb id) 5ittre

oor ben folgen. (£'in 5ßaar practifdje fragen: ift mein Xofaner

nid)t oergeffen unb merben mir feine ©riefe oertoren gefjen'?

S)a§ kentere (jängt bauon ab, ob ibr uou bem ©efinbet unten in 20

^rieben gcfcrjicbcn fei)b. .

$e|t mirb mir trojj be§ fd)önen SBetterS fd)on red)t öbe

iu 9Jcutt). Xcr ©ro^erjog f)at 9Jid)t§ weiter oon fid) f)ören

(äffen unb ber Honig oon Sßreufjen ()at auf mein öcbid)t fefjr

16 den plötzlichen Wohnungswechsel 17 er hatte über

dein Gasthaus zum „Kühfuss" gewohnt
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gut geantwortet, er l)at in feiner &rönung§rebe fo menig 2)eutfd)=

lanb§ a(§ ber ^erfaffung gebatfjt. Unter folgen Umftänbeu

fyabc id) am Berliner §of 9tidjt§ 511 tfjun; e§ roäre im gegen=

roärtigen troable aber aud)
f
duner, wo nicfjt umnögtid), an bie

ß Königin ju gelangen, felbft Puttlitz, il)r £ammer()err, f)at feine 3eit.

Uebrigen» frärjt nad) bem ©ebidjt meber £mnb nod) §af)n; mir

gleicfj, id) wollte meine ^?flid)t tfjun unb bciZ ift gefd)eb,en. £em
Sßaron Hülsen madjte id) meinen £bfücrjf'eit§=25efud), er fragte

nad) ben Nibelungen nnb erflärte, er mögte fie nod) einmal

10 (efen; feit geftern morgen finb alte brei Strjetle in feinen £)änben.

Puttlitz rätf) aud) bon Weimar ab, Cosima bou Bülovv, bie £idj

fjerjlid) grüßen läßt, fagte über Dingelstedt fefjr gut, e§ ärgere

if)n, baß e§ einen ^unet gebe, roo bie (Joncurrenj aufhöre,

nämlid) ben moraliferjen Gljaracter. Sonntag- ^Ibeub bin id)

je bort, iWontag will id) fort, abreffire alfo Sein 9cäd)fte§ nad)

Dresden.

(hier aite§

9fcur.

Nr. 745. An Christine Hebbel in Wien.

90 Berlin b. 28 Dct: 1861.

.lltcine tf)eucrftc Christine!

Cbgleid) id) X\x gar 9tid)t§ §u fd)reiben f)abe, t'ann id) e§

mir bod) aud) rjeute nid)t berfagen, bie frü()C SDiorgenftunbe mit

Xir ju berplaubcrn, benn ba§ ift mir, mie £11 längft weißt,

25 ber liebfte ®enuß auf ber ganzen Steife. Xk Sage finb, ab=

gefe()en bon ber frifd)en Sötte oor bem Aufgang unb nad) bem

Untergang ber Sonne, nod) immer muuberfd)ön, unb ber ®ana=

Nr. 745. // in Weimar. Nachlese II S. 182—184. 20 da

Hebbel am Sonntag schreibt, muss es heissen: 27.
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rien=$ogeI metner SSHrtfjsteute preif't fdjon feit einer ©tunbe

mit lauter ©timme Qmtt ben öerrn, marjrfcrjetnlicfj, roeil e§

Sonntag ift. Qd) bin nämlid) miber alle? Grmarten in bem

Hotel garni geblieben, in tt>eld)em icf) bie erfte ücadjt fo munber=

Her^ jraifdjen (Sd)emein, 33önfen, jerbrodjenen 2cb,ränfen, 91cten= 5

bünbetn, £üd)en=Cöerötl) u.
f.

m. ocrbradjte, unb erhielt gleict),

nad)bem id) mit bem Skief an £id) fertig mar, nod) cor bem

ftaffee, ein feljr fdjöne§, mit Sepptdjen belegtet unb mit @otb=

fpiegetn uerfet)eiie§ grofteä 3imrncr auf bie ©trafje l)inau§. Sie

legten Sage finb mir auf eine mafjrrjaft nid)t«unirbige SSeife io

bitrcl) £un= unb £)cr=9iennen auf bem ungeheuren 2d)ad)brett,

auf bem id) jetjt aud) eine %'xquv oorftelfe, unb burd) ha? 5luf-

futfjen r>on allerlei Seilten bie entmeber ausgesogen maren ober bie

icf) nid)t ju öaufe fanb, unter ben Rauben 5erfrümelt, beim

tjier redjnet man fdjon, nüe in Sj3art§, nadj Steilen. 2>ie 5lbenbe *s

l)abe id), unb ^uar für mein gute* ©elb, im Realer §ugebrad)t,

nid)t ber -Stütfe, fonbern ber £arfteller megen. Ssorgeftern falj

id) im 5J>ictoria=2()eatcr „Öubmig ben Gifernen" tum ^lleyanber

9ioft, üon jenem Weiniarifdjcn Üudtebidjter unb Säufer, ben id)

Tir in Weimar auf ber Strafte al§ Genius loci borftellte unb so

ber fiel) in einem ßuftonb befanb, ber ifjm faum ha$ Stetjen,

aber nid)t bciZ Sieben gemattete, ©eftern )ai) id) auf ber §of=

bül)ne bie „gabier" üon QHiftau S'^eitag unb barin bie Sperren

£)enbrid)Ä, Tcffoir unb S>öring. 9t oft manbelt einen 2Seg, auf

bem er a\\ einen Sßuuct gelangen mufj, loo er üorfdjreibt, bie ss

(louliffcn in 53ranb 51t fieden, um einen legten (Sffect 5U er*

fielen, aber fein tolle« £urd)einanber tum abfurben Scenen lang=

mcilt nid)t, fonoern ergbM, märe e§ audx nur burd) ben pfi)d)o=

logifd)en 9iüdfd){ufj am!- bem ^robuet auf bie 9catur be§

^nbibibuumS. grettag ift überall vernünftig, anftänbig, confeguent, so

grünblid) unterrichtet, aber ba§ eitles leiber fo fel)r, bafj ber

„rjotbe liigcnfinu be§ 2eöen§" nirgenb«, aud) nur Secuubcutang
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jum 2>urd)brud) fommt, baß feine lOtenfdjen fo mattjematifdj

abgejirfett finb, ol§ ob SDZofejc^ott unb $8ücf)ner fie jum SBeioetS

ifjrer Stoffraed)fet=;If)eorie in irgenb einem Saboratorium au§

bem oertrocfneten Slbfall ber großen 8d)öpfung§=2öod)e au§=

s gefodit hätten, unb baß eine Billiard§=&uget, bie öor bem Queii

be§ (Spielers t)tn unb b^er tanjt, gegen gabta, ^cttiiiS u.
f.

m.

ein befeeltee SSefen fdjeint. 2Benn Submig ber ©iferne bei dlo\t

ptötjlid) au§ bem Sarge fpringt unb feine ehemaligen ©ünftlinge

üor ben ^flug fpannen läßt, giebt'» bod) nodj offene fauler,

io bie Oor ÜBerttmnberung aufgeriffen werben; menn aber ber grofce

(lonful bei Freitag eine feiner roofjl memorirten Sieben f)ätt,

gebt'» t)er, wie im ®ifenbabn=2£aggon, bie Stupfe fallen tint§

unb red)t§ auf bie Sdnittern. Sine junge SJame t>ielt fid) jroet

X'tctc fjinburd) auf ben SBeinen, inbem fie bem £id)ter burcfj

M SBonbonS nadjfjalf, bie fie fleißig Perfpeif'te, bann fdjtief fie ein.

©in junger SOfamt, ber an meiner anberen Seite faß, meinte,

nüe mir in ber SQtitte be§ Stücfö marcn, mir Ijätten fdjon funjig

Sfufjüge fjinter un§, unb aud) mid) ermübeten biefe mol)t

fcanbirten, aber gänjlid) fd)mung= unb pljantafietofen Jamben,

w bie fiel) nur tjtn unb mieber in ein abgefd)mad'te§ abftracteS

53ilb oermirfeln, fo gräfjlidj, al§ ob id) (Srbfen ober Stegen*

tropfen jäfiten müfjte. £ennodj ift ber !öau be§ ®tücl§ gut

unb bie ^bee frudjtber, aber ma§ mirb au§ bem Samenforu,

wenn man'§ in eine (SiSfdjolle fteeft? ÜDcit ben <2d)aufptelern

uö mürbe id) ba§ Nibelungen-2lbentl)euer übrigen» ruljig mögen,

unb bie ^nfceniruug mar Portrefflid).

l'torgen gel)' id) fort, menn nid)t etmaä S3efonbere§ ha-

Voifd)eu tommt, unb aud) in Dresden fjalte icf) mid) nur jmei

Xage auf, balb alfo fel)t ^f)r Guer

sc alte» 9?uj.
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Nr. 746. An Christine Hebbel in "Wien.

Berlin b. 29 Cct. 1861.

9)?eine ttjeuerfte ©(jrifiine!

ßieber. ein ^|3aar SBorte, al§ gar 9cicf)t§, nidjt roafjr? SUfo,

bie Nibelungen-^fuffüfjrung ift befiegeft unb üerbrieft unb morgen b

in ber grüfje geh' ich, fort. Um Sonnen brefjen ftct) (Srben,

um bie Urfonne brefjen ficf) bie ijMmmef, fingt ßfopftocf, unb

bie SBürmer. berfolgen if)re ffetnen 3ioecfe unb erreichen fte,

menn fte nicfjt ein (£lepl)anten==5"ujj jerftampft, füge ich fnnju!

©ben fo fefl, mie bie Nibelungen-3luffüfjrung, ja noch fefter, w

ftcfjt e§ aber für micf), bafj mir Wien nicfjt mit Weimar öer=

taufcfjen, roenigften» je£t nicfjt. ^dfj fpracf) geftem ben ®rofj*

fjerjog unb üorfjer bie ©rojäljerjogin, bie gufättig burcf) feine

3immer tarn, mäfjrenb icf) auf Ujn martete, benn, mie icf) ju

if)m, mar er, mie fein Jüammerbiener ficf) ausbrücfte, jur Königin ks

befohlen. 2ie äußerte ficf), mie Marschall unb Beanlieu, be-

tf)eucrte mir aufü» §eiligfte, ba$ ifjre äSünfdje in 53e5ug auf

Xid) unb micf) biefefben geblieben fenen, nannte Xingefftebt aber

gerabeju „un caractere abominable" unb marnte micf) auf ba§

9Jad)brücflid)fle Hör ifjin. 2>er ©rofjfjerjog fjat, mie icf) micf) in 20

einem (jafbftünbigcn ©efpräd) überzeugte, feine 3(f)nung öou ber

mirflicfjen Sage ber Sacfje, er brennt auf unfere Ueberfiebfung

unb ift ju jeber ilnterftü^ung bereit, aber gegen -Dcatternbiffe

unb SRabetfiidje t'ann er sJtiemaub fdjüften unb bie tjätten mir

51t ermartcn. ©od), ba§ üftäfjere müublidj; mein ©ntfd)lufj ift ^5

gefaxt unb aud) Xu bift roofjl nicfjt im Cctober ausgezogen, um

im SRärg micber auSjujiefjen, aber 3äf)ne unb Prallen werbe

icf) öon jetjt an bei jeber Gelegenheit zeigen.

£en geftrigen Sflbenb bracfjte icf) mit bem ÜDlalet Schramm

ju, ben id) in einer Conditorei traf. 2)u erinner ft 2)id) feiner 30

Nr. ?46. Jf in Weimar. Nachlese II S. 184f.
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bod)? C£t ift ein perfonifictrter SBafferfatt; lieber Soctor, nur

ein SSort, es roar im ^a^re 1799 — — unb nun fort, bi§

ber 3u^ Drer xn Cfjnmadjt fällt! S§ gefeilten fic£> 9JM)rere ju

uu§, unter Slnberem ein junger 2)idjter au§ 9Kündjen, ber ein

s rccfjt angenel)me§ SBefen r)atte
r
aber au» @rf)eu unb 23ertegen()eit

ftnmnt, roie ein g-ifd) mar, fo bafj icl) feine Slnroefenfjeit ganj

üergaß. Sehramm erjäf^lte, er (ja&e einmal einen 9J?enfd)en

gerettet unb ging tn'§ Tetail, mie greunb Sritfd^ in feinen

2tücfen, bann rüfjmte er fiel) eine* gleichen ®erbienfte§ um

io einen §unb, ber bei'm öerunterfpringen non einem SSagen gan§

naf) baran gemefen fei), fid) unfreimillig 51t errängen. £;d)

rief: bafür fdjüttle id) fluten bie £)anb unb öerseitje ^f;nen bie

Rettung be» $erl§, aud) fiefje id) %fymi gut bafür, i>a$ ber

.vnmb Sie, fetbft roenn er toll roerben füllte, nid)t beißen roirb,

in uuiljrenb e§ fef)r möglid) ift, bafj ber ®er(, felbft roenn er «Sie

roieber erfennt, cine§ ^reufjifdjen 2f)aler§ roegen Sie erfdjlägt!

£er 2>id)ter madjte große Singen unb mir tl)nt ber Uebermutf)

gteidj nad)fjer leib, benn barnad) tuirb man oft ein 9J?enfchen=

leben Ijinburd) beurtfjeilt, ba ber Junior be§ Seben§ faft nie auf

20 SBerftänbnif? rennen barf.

©§ ift nod) immer fd)ön, aber t'alt unb id) bin äufjerft mübe

unb crfdjöpft, fo bafs id) in Wien roaljrfdjeinlid) eine t)albe Söodje

auf beut 2opf)a liegen bleiben roerbe. £ann bedt mein lieber

fleiucr Sßtnfdjer mid) 511, ntcrjt iua(;rV Uebcvmorgen bin id) in

2& Dresden!

(hier alte?

9?ur.
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Nr. 747. An Christine Hebbel in Wien.

[Berlin d. 30. Oktober 1861.]

Steine tfyeuerffe Christine!

3um erften ffllal beflage ich e§, baft id) bereift bin; märe

id) anmefenb gemefcn, fo hätteft ©u fidjer über bie befinitibe s

@r(ebigung Seiner Angelegenheit nur gelad)t. £)er ®ern be§

©anjen ift: fic wollen Sieb, nicf)t fort (äffen unb fie bieten Sir

ein Spieltjonorar, bamit Su mit Ci()ren bleiben fannft. SSenn

aud) in Weimar s)t(le§ bädjte, wie ba% gürften^aar, unb menn

bie 3utenban5 bie 2(rme nach, un§ ausbreitete, ftatt au§ (äcb,er= *>

(icher 5(ngft bor meinem (Sinflufj bei £>ofe ba§ föreuj bor un§

ju fctjlagen, fo mürben mir un§ nod) befinnen muffen, ob mir

auf eine ©age bon 1400 rtt). unb eine ^enfion bon 500 rtt).

f)in ge()en fönnen. 9iac() bem, ma§ mir bon Marschall, Beaulieu

unb Puttlitz miffen, berftanb ber Ürücfjug unb baZ 5ht§fjarren m

in Wien fidj ja aber bon fefbft, e§ banbette ficb bloß um bie

SSrüde, unb biefe ift jeht gcfdjlagen. 3war bin id), San! bem

JgnbaS ^fdjariotl), ber je^n Siafjre ^«9 on unferem 2ifdje fafj,

jumeilen Simon genug, um 511 beuten, Marschall fönne in

freunbfcrjaftltdjcm GHfer 5U weit gegangen feton, al§ er mir bie so

fdjriftüdje ^enfion§=3ufid)crung au§fte((te unb fud)e un§ ab-

5ufd)reden, um felbft au§ ber Verlegenheit §u tommen. 316er

baZ ()ä(t bei näherer Prüfung boc() nidjt Stiel), unb menn aud):

meldjen ©runb (jätte Beaulieu, meieren hätte nun gar Puttlitz?

Ser Cbcrfträmmercr t)at a(fo gan§ fo entfdjieben, mie mir e§ sc

münfdjeu mußten unb bei meiner Abreife auc() mirflid) münfdjten,

ja er t)at fogar nod) bie Sluäfetjung be£ <Spielfjonorar§ §in5u

gefügt, roa% materiell letctjt in bie 2£aagfdjaate fatten mag,

Nr. 7'17. H in Weimar. Das Datum fehlt, doch ist es nicht

zweifelhaft. Nachlese II S. 186 f. 18 Emil Kuh
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moralifd) aber fdjwer. abgefaßt ift ba§ Schreiben ofme allen

3meifef öon bem eblen Slrriftifcfjen ©trector, beim ber üerrätt)

ficf) in jeber 3 e^ e
;
^a ft>ar natürtiefj feine anbere gorm §u er=

roarten. SSäre e§ unfere Slbftdjt geroefen, noefj einen @roberung§=

s jug über bie ©eutfcfjen 53üt)nen 5U madjen, fo mürben mir un§

je^t gefreujt füfjlen; mir tuofften ja aber nur Sidjerfjeit für

ben 9ieft ber Seit, bie ®u überhaupt nod) am £fjeater 5U

bleiben benfft, unb bie fjaben mir, benn mie fie fid) auef) minben

unb fcfjrauben, mein fie bie (Sntlaffung unter fofdjen Umftänben

10 berfagen, bem fönnen fie fie nur noefj im gaff ber a(fer=

ermiefenften 2)ienftuntücfjtigfeit geben! S^nfa^ fannft 5) u in

ber Sacfje 9iid)t§ mefjr ttjun, nur icfj fann £id) noef) af§ meine

grau reefamiren, ®u läffeft e§ alfo rufjen, bi§ icfj mieber ba

bin, roa» freilief) nicfjt ausliefet, baß Tu mit la Roche fpridjft.

15 9!ftan mirb ja miffen, bafj icfj berreift bin; fonft inacfje e§ unter

ben 2t)eaterteutcn befannt.

3d) bin überzeugt, 3)u benfft jetjt fcfjon ganj fo, mie icfj;

e§ gefcfjiefjt bafjer nicfjt, um ©tr nod) einen jmeiten Saffam auf

bie SBunbe $u fegen, menn icfj 3)ir bie 9Jcitt(jeüung tnacfje, baB

20 auefj Hülsen bie Nibelungen, £(jeil 1 unb 2, jur ©arfteffung

angenommen fjat. $cf) mar geftern ?Jtittag jum jmeiten 9Jcaf

bei if)m unb empfing feine beftimmte (Srflärung; icfj bin alfo

auefj naefj Berlin nicfjt umfonft gefommen, ba% fann miefj aber

alferbing? nodj ein tyacu: 2age fjier feftfjalten, fo fcfjr idj auet)

26 fdjon naefj ioaufe eile, ^fbreffire aber £cine ^Briefe bennoefj

nadj Dresden ! ijcfj bin be§ .s~">erumtretbcn§ mübe unb fefjne

midj nadj Gucfj.

liuer afte»

9cur.

2 Laube 29 darnach fehlt der Brief, Berlin, 3<J Oktober

an Beaulieu für den Grossherzog Karl Alexander, vgl. Tgb. IV

N. f.947, 110
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Nr. 748. An Christine Hebbel in Wien.

Leipzig b. 31 £ct. 1361.

ÜDteine tljeuerfte Gljriüine!

Sejjt fifjt 3)ein Cbrjffcu* bereit? in Leipzig, nun mad)t er

nur nodj Station in ©reiben, unb bann geht'S in (Xinem 3U3 C s

ofjne 3(ufentf)a(t in Prag nad) Wien jurütf, benn ba§ ipetmiDef;

überwiegt fdjou feit lange bie 9ieifeluft. 2£te mir bk letUc

(mibe ©tunbe in Berlin berftridj, mürbeft £u nictjt erraten,

unb roenn £)ir bie 2p()i)nr felbft foufflirte; id) muß e§ Sir

aber erjagen, benn e§ ifi gar §u fomifd). 9tl§ id) be§ Georgen* io

au% meinem ßimmer trat, mürbe id) tum meinen 2$irth§leuten

mit einer £euotion begrüßt, tum ber fte bis baljin, obgteid)

immer artig unb juuor fommeub, raeit entfernt gemejen maren.

£jd) erfctjvnrf, benn id) backte, ba$ mir burd) bief? llebermaaß uou

©üfjigfeit eine bittre Üiedjnung mit hotjen ®rönung§=2lnfä|en is

erträglid) gentadjt merben folle, id) ging atfo burd)au§ nictjt ein

auf bcn neuen -ton, fonbern forberte mit finftem Stirnfalten,

mie SBattenftein, meine s
Jiote. 2ie SSirtfjin jagte, fie fei) bereite

aufgefeltf, ma§ midj in meiner gurdjt beftärt'te, unb brachte fie

mir; id) fanb fie aber für bie rairbligte ö'eftjeit gan§ anftänbig so

unb nun mar id) mit meinem 2BiH u Gnbe. £od) löf'te ba§

Siäthfct (id) fab,re, mie 5)u an ber 2tah>5eber nterfen mirft,

nad) einer Unterbrechung fort, unb jmar in Dresden) fid) balb

auf ergöjjlidje SSeife; bie alte grau fdjmatjte uiel üon großer

Crfjre, g(ücfiid)em Qu\aU u.
f.

m. burd) einanber, unb jutent 35

erfufjr id), bafj fie erft feit beut geftrigen 2tbenb müßten, meld)

ein \-mljn in il)rcn ftorb geflogen Jet), ein Jt'eunb if)re§ ÜOcanneä

fei) ba gemefeu unb bjabe fie bamit betannt gemad)t, alS fie

Nr. 748. H in Weimar. Nachlese II 8. 187—189. 21 bei

^od) beginnt die Stahlfeder 23 löf'te fiel)
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t§m meine Starte ge5eigt Ratten. Sfftein 933trt^ mar Sdjneiber

unb fein greunb mutljmafjfid) aud), bie Sacrje war alfo febjon

baburd) luftig genug, benn bafj bie 8djneiber bereit» mit ju

ben Verbreitern meine» 9iuf)m$ gehörten, r)ätte id) faum ju

s f)offen gewagt, e§ mürbe jebod) nodj beffer. 9cad)bem bie

Sßtrtfjin mit ifjren (Jompümenten §u C£mbe mar, tarn fte nämlid)

mit einer 33itte; fte hertraute mir, ifjr jüngerer <Sof)n, ein

Söurfdje hon hieran Saljren, ben id) mof)t bidtopfig unb gtot>

äugig fjatte fjerum taufen feljen, muffe einer £ante ju tfjrem

w Qteburtetag gratulieren unb wolle bod) gern nud) einmal etwa*

33efonbere§ bringen, unb ba id) ja bod) ein fo grofjer 2id)ter

fei), ot)net)in bie $3af)n auef) erft in einer fjatben Stunbe gebe,

fo märe e§ fefjr freunbtid) hon mir, menn id) iljm 51t biefent

ßmeef ein Ü)ebid)t auffeUen molle. üftatürlidj ging id) fogieid)

15 barauf ein unb fo tjabe id) benn mirtlid) ftefjenben guf$e§ unb

in Gerwartung meiner ©rojdjfe ein 03ratu(ation§-9[>?eifterftüd 51t

Staube gebrad)t.

2>teJ3 fet) ber leiste 'Spaß unb aud) ber leiste Sörief! 3>d)

fomme jef3t, fo balb id) l'ann, Sonntag ober Montag, aber tote

so ein "Sieb in ber 9£ad)t, ba id) uod) nid)t lueifj, mte bie 3üg^

gef)en. (So hiel ßeit man herreif't, fo Diel S^^^ien^ölürf ent=

geh,t (Sinem! Xeine lieben Q^n l)aben mid) in Dresden

freunbtid) begrübt; id) taut ^Ibenb» um bei ftrömenbem biegen

an, unb b,olte fte mir fogieid) hon ber Sßoft. 9cod)mal§ 2)anf,

26 bafj Xu eine fo treue Gorregponbentin warft; 3>u gtaubft gar

nidjt, mie fcl)r 2)u baburd) 511 meiner Jreube beigetragen tjaft!

£ein C£
-

ntfd)luf5 ift, mie 3)u nun fd)on miffeu wirft, ganj ber

meine; in Weimar ift alle» murmftid)ig, unb in Wien wirb

man, nadjbcm man ben bitt'rcn (£*rnft gefel)en unb £inge, mte

30 mein 9Jcemorial an Gerrit Laube, herfdjludt hat, fid) wojjl

b mürbe über Farn 19 Sonntag, 3. November
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früten, un§ mieber 511 attafiren. (So lebe benn roorjt unb er=

marte £ein alte§, graue§, auf feiner 2Seltfaf;rt bolHommen öer=

ttritterteS, ja bi§ auf ba§ §er§, bo§ ficf), mie jener tropfen

SBein im taufeubjäfjrigen gafj, i
un9 uno glüfjenb erhielt, ber=

fteinerteö 9fuj.

Dresden b. 1 Nov:

1861.

Nr. 749. An Graf von Beust in Weimar.

(£tt>. (£jeüen5

mufj icf) 511 meinem gröBten $3ebauern bie ^njeige machen, bajj w

baZ ®. Ü. D6erftfammerer=2tmt meiner grau bie Sßttte um (£nt=

lojfung au§ beut Sßerbanbe be§ £>of6urg=23jeatev§ nad) langer

3urüdl)a(tung ber enbgültigen Gmtfcbeibung jefet auf baZ 23e=

fiimmtefte befinitiu abgefdylagen (jat. Sie Berufung auf frühere

Vorgänge mürbe auf eine für meine grau aüerbing§ nicbt un= ib

fcbmeid)eU)afte SSSeife für burd)au§ unftattf)aft erklärt; man Ijabe

unbrauchbar geraorbene SDittglteber freilich of;ne 9lnftanb ücnfiunirt

unb ifnien ba§ Üiedjt, roieber in ein neue§ Engagement ju

treten, unweigerlich eingeräumt, man lönne aber einer unent=

beljrüdjen ®ünftlerin t'eineSmeg* bie nämliche ^ergünftigung be= 20

mutigen, jetie ü]r üielmefjr, ba mau fte in 3ufitnft aud) im

ßuftfpiel bebeutenb mehr, ttie bisher, 511 befdjäftigen gebenfe,

ein Spielhcmorar ju tfjrer @age ucm 5000 f( au§. (Segen

biefen Sßefcfjeib faun meine- grau nad) üollftänbig buvd)(aufenem

Snftanjensßugc 9iidjt§ mefjr tfjun; mir felbft ftänbe jebod) ber 2&

3icgrej5 an 2c. 9Jiajcftät, ben ftaifer noch, offen, unb im äujjerften

3 vgl. N. 694. B. VI S. 355, 25 4 im $a%

Nr. 749. H unzugänglich. Nach dem vielfach korrigierten

Entwurf Hebbels bei Christine Hebbel. Nachlese II S. 189— 191,

vgl. Tgb. IV N. 5947, 118.
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%a\i fönnte icfi üon meinem 9Jianne§red)t ©ebraudj machen unb

fie unter JSerjtcfjtletftung auf alle bereits erlangten, fefjr erfjeb=

liefen SSort^ette reclamireu. %d) mar audj bei meiner 2lbreife

Don Weimar feft ent[d;loffen, biefe beiben Söege, einen nad) bem

e anberen, einjufdjlagen unb lerjnte in Uebereinftimmung bamit

eine mir nom @taat§=SD?inifteriunt in 2lu§fidjt geftetite ^rofeffur

ber Literatur ab; roenn id) jeht banon jurücfgefommen bin, fo

werben (Sin. ©jellenj hierin feine SSanrelmütfjtgfett erblicfcn,

fonbern mein SOZotit» fennen unb ad)ten, über id) müßte fn ttn=

w gtücflid) geraefen jelm, bie 5lnbeutungen, bereu %§xo Slönigt.

Öobfjeit, bie grau öäro^erjogin midi in Berlin unirbigte, gänj=

iid) mifjäuberftefjen. lyd) erjudje Q\v. (Sjettenj bafjer, bem

gnäbigften öerrn meine tteffle 58etrü6ntfj barüber au&brütfen 5U

motten, baß meine Ueberfiebhmg nad) Söeimar unter beu eiu=

/6 getretenen llntftänbeu eine Umnrgtid)feit gemorben ijt, unb (Joffe,

baft 2e. ftonigl. .soofjbeit mir 51t geftatten gerufen merben, mid)

troljbem in treuefter ?in(jänglid)feit al§ ben ©einigen betrachten

unb mid) al§ foldjer bon 3ett 5U 3eit perfönlid) in (Srhmerung

bringen 511 burfen. 3u9^id) bitte id) G*ra. ©jelleng, mir ^t)re

so geneigten Qkfinnungen ()od) gcroogcntlicfjft §u erhalten unb üer=

ljarre in jdjulbigem 9tefpect al§

£ero gefjorfamer Wiener gr. öebbet.

SBien b. 9 Nov. 1861.

Nr. 749a. An Julius Steiner in Schwerin?

25 SSten b. 10 9totiember 1861.

(Urlauben Sie, ba\i id) mid) in einer au fidj flehten, für

mid) burd) ben 2>rang ber Umftänbe jebod) grofjen Verlegenheit

Nr. 740 a. H unzugänglich. Nur die Stelle in Jos. Baer

und Comp. Lagerkatalog 527. N. 374 ohne Angabe des Adressaten

gedruckt; nach Nr. 750, B. VII S. 112, 23 kann es nur Steiner sein.
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an Sie menbe. ^cfj fotl meine Diibetungen £(jeü 1 unb 2 in

bic Xrncferei fcfjicfcn unb bin ol)ne @j., bn Jperr Söaron Don

Hülsen mir bei meiner fur&ticrjen 2(mr>efcn(jcit baZ letzte, bn§

id) befafj, jum 3tuerf ber Xarftettung ciu§ ber £>anb nar)m.

Nr. 750. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 23ften Nov: 1861.

Serefjrtefter greunb

!

5?ie( fpäter, al§ icb backte, bin icr) nadj Wien jurücf ge=

fommen, unb in eine nie! größere Unorbnung, al§ icb, erwartete, i0

bin id) f)ier tjinein geraden. S)er förof^ersog nun @aä)fen=

Weimar mar bucfjftäbüd) ber erftc 33efannte, bem id) am

iOtorgcn nad) meiner Sfnfunft unter ben Stuben in Berlin be=

gegnete, unb biefer fjielt mid) bort biet länger feft, al§ icb be=

abfid)tigt blatte. C£t l)ätte mid) fogar gern mit nad) Weimar i6

genommen, motion id) mid) freilief) lo§ ntadjte, aber nun foftete

Dresden mir aud) nod) 3e^ u^b in Wien fanb id), a(§ id)

enblid) jurürf tarn, eine ganj neue Sßofmung uor. Steine grau

mar nämtid) final! unb galt umgebogen unb fie hatte feljr redit

baran getrau, benn eine fo gute Oklcgenljeit, un§ ju uerbeffern, so

l)ättc fiel) fo batb nid)t nüeber gefunben, inbem mir für roeniger

(^»etb boppett fo Diel ©clafc, reinere Suft, fdjonere 3ini nter,

menigere treppen u.
f.

m. bekommen l)abcn.
s?lber nun benfen

Sie 2id) ben trouble! Sßier 33üd)er=<Sd)ränfe, 5af)ltofe 33rief=

Sßaquete unb anbere Rapiere, au§ il)rer 9iul)c aufgeftört, unb ss

id) ber Hamlet, ber biefe qu§ „ben 5u9e" gegangene" Seit

uüebcr einrichten folttc. S)amit cntfd)itibigcn Sie'§, bafj; id) ntd)t

früfjer von mir böreu tief?.

Nr. 750. 11 in Weimar. Nachlese II S. 191—193.
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%n Berlin befudjte id) §errn von Hülsen. Qx ift ein

3L)£ann üou (M)re unb erflärte [id) augenblitflid) bereit, bic

Nibelungen §u geben, ba er jejjt eine ©nrftetterin für bie

Brunhild t)abe; id) mufjte U)m ba& in l^fjren Rauben gemefenc

5 Mspt gleid) laffen. @* fter)t batjer feft, bafj S?t)etl 1 btefe*

8tüd§ im Sauf be§ 23inter§ auf brei Ifjeatern, nämlid) in

Berlin, Dresden unb Schwerin jur l'luffübrung gelangen wirb;

fällt bie (Bad)?, leibtid) au§, fo folgen gleid) nod) einige und),

benn nirgenb* fpiett ber Seit^ammel eine folctje dlolti, ttrie auf

10 unferer 3)eutfd)en Q3üf)ne, mo immer ber ©ine auf ben 2(nberen

märtet, ob er nid)t ben Anfang mad)t. 83ei ben 5lnfprücbcn,

bie ba§ <2tücf an ben Sdjaufpieter ftellt, ift ber (Srfolg freilid)

feine3iueg§ öerbürgt, aber in Weimar, roo (ifjlatr, Seürient unb

2d)röber aud) nid)t beifammen maren, ging e§ nortrefflid) unb

15 baZ giebt Hoffnung. ^ebenfalls gef)t unferem $8ud) ber nbtljige

Särm öoran unb Hettner in Dresden, fo mie Marggraf in

Leipzig Ijabeu fid) mir unaufgeforbert ju au»füljriid)en 9ic=

cenfionen erboten. %d) erfudje ©ic aber um niete grei-(ircm=

plare, nid)t für greunbe — bie mögen ungelefen laffen, loaö

so fie nid)t faufen motten — aber für Sournale unb 2l)cater=

Seute. 8ie proteftirten, al§ id) Sfjnen baZ Nibelungen-Monstrum

5U einem Sauf auf emig antrug, aber jebenfatly machen Sie

bic Auflage fo, baf? e§ Climen auf 30 (Sjemptare nid)t an*

fommt; id) merbe fic fo gefd)icft uermenben, bafs e§ fid) mteber

25 au^afjlt. 2lud) in Paris tarnt id) einige abringen; St Rene

Taillandier hat fd)on gelegentlich bie l)albe Revue des deux

Mondes mit mir augefüllt unb bie Revue gennanique l)ört

nid)t auf, non mir 511 übcifcncn. J)al 3ltte§ merbe id) benunen.

3l)r Sioman ift nod) immer ba$ £ag»s©efpräd) in Wien;

r,„ felbft ber ftaijer l)at ihn gelcfcn unb jmar auf ber Weife. ©0

18 erboten aus oerboten 29 Leo Wolfram (Prautner)

:

„Dissolvhig views"
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erjäfjlte mir ber 23ruber be§ ü)Jcinifter§ Bach, ber mtd) geftern

befudjte. Uebrigen* fenne id) je^t aud) ben Slkrfaffer unb mar

fogar fdjon mit i^m in ©efeüfdjaft; er ftet)t ntdjt atl ju fjod)

unb bat für feine SBerljältniffe feljr üiel gewagt. 2>a§ ©ud)

fenne ich nod) nicljt; eben fo wenig fjabc id) Heine, bi§ auf'§ s

flüchtige £urd)fliegen, 6i§ jetjt anfefjen fönnen, id) burfte mir

bie 3eit "üfy nefjmen. 9?ur bie Sadjen üon Strodtmann

t)abe id) 511m -Ttjett gelefeu, unb werbe tf;m allernädjft barüber

fd)reiben.

^d) feto ft t)abe burd) mein ©ebidit an ben &önig non 10

Sßreufjen, was? ben 9corbbeutfd)en SDemocraten matjrfdjeinlid) nod)

lange nid)t ftarf genug gewefen ift, bie gai^e Ceftreidjfdje

9Jconard)ie aufgerührt, unb mau wirb e§ mir fefyr wenig 2)anf

wiffen. Sßierjebn -tage lang t)aben alle ß^ecbjfdje unb 'Sßolnifdje

Journale non i'eitartifeln, Qkgen=®ebid)ten, Slbreffen an midj is

(in einer würbe id) für einen 3 u^eu crtlärt) gewimmelt unb

id) bin bei biefer Q>efegenb,eit ganj gewifj jeber S3öf)mifd)en

Möcbjn unb jeber ^olnifdjen ^iel)magb befannt geworben.

(Sine Sammlung aller biefer Ülctenftücfe, mit einer t)umo=

rifttfdjen (Srraieberung jufammen gebrucft, fj&tte fid)er öiel 3lb= 20

fatj gefuuben; ba id) jettf aber befinitiü entfdjloffen bin, in

Wien ju bleiben, fo burfte id) nid)t ri§firen, fie 5U neranftalten.

2>en lften Sljcil ber Nibelungen fjabe id) mir in Schwerin

copireu [äffen muffen; id) war ganj of)ne Mspt. fteutc ift er

angefommen, nun ()abe id) nod) eine Hleinigt'eit 511 üeränbern, 25

bann ift ba§ föanje brudreif, unb fann in bie Sdjmiebe geljen,

fobalb ei? foll. SDafj wir un* einen 33rief barüber fd)reiben,

wie bei Sftutter unb ®inb, ift überflüffig; ba§ 9ied)t ber 2luf=

nai)me in eine ©efammt^luSgabe meiner Schriften, wenn (Sott

ber .s}err eine fold)e 5ulä$t, l)abc id) unb ben .Sjcifjtjunger ber so

Seutfdjen nach. Tränten fenne id) je£t grünblich au§ (hfafjrung,

nur bie 30 (Sy. nergeffen Sie nid)t in unferem beibcr=
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fettigen ^ntereffe, Sie fönnen ja um fo biet mebr brucren

(äffen.

(Sagen Sie 3(jrer grau ©emafjltn meinen ^erjlicfjften

£ant für ben öergnügten 2fbfd)ieb§=Abendj empfehlen Sie mich,

s .fterrn Campe jun: unb fetjen Sie beften§ gegrüßt Don Syrern

freunbfcrjaftlidjft ergebenen

griebrieb, Hebbel.

(Neu-Wien, 2)rei SD?o^=

ren=©affe N: 378)

m Nr. 751. An Julius Pabst in Dresden.

£)otf)geet)rter §err!

Süngft t)ätte i<Jj ^sfincn bic £ Übungen unb ?(enberungen,

bie fief) in SSeimar bei ber Stuffü^rung be§ lftcn unb 2ten ^r)eil§

meiner Nibelungen mobltljätig ermiefen tjciben unb bie in Qbrem

ir, 9Jcfpt nid)t angc5eid)net finb, überfenben foüen. Seiber mar id)

felbft obne Mspt, ba fterr 53aron von Hülsen mir baZ meinige

ntt§ ber öanb natjm unb mußte mir erft uon aufjenber ein§

mieber fommen taffen, ha mein SBrotüfloit nidjt uoüftänbig ift.

-S^err Xircctor Steiner in Schwerin ift nun fo gütig gemefen,

2c mir ba§ feinige jurürf 51t fenben, nacl)bem er 511m ßroeef ber

für Januar angefaßten ©arfteüung eine Slbfdjrift nehmen lieft;

id) muf; e§ aber nadj gemachtem ©ebraud) mieber in bie £&eatcr=

9 darnach fehlt der Brief vom 25. November 1861 an

Julius Steiner in Schwerin

Nr 751. H im Besitze der Frau Elsbeth Chrambach-Pabst

in Dresden. Hofrat Pabst bemerkt auf dein Briefe: 2tm 5. ®ej. 61

gcantm., ba^ &. ©jcüj bie Nibelungen abgelehnt. lue beiben

elften Itjeile remittirt, unb bie beiben ©cfjrueriner öücfjer an ^?rof.

Jpettner gefenbet. Nachlese II S. 349 f.

Hebbel, Briefe VII. 8
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Sßtbtiotfjef liefern. %d) beeile mid) baljer, e» ^sfynen fjiemittetft

511m gefälligen ©ebraud) mit ju teilen unb fjoffe nod) jur rechten

3eit ju f'nmmen, menn id) aud) erft in ber legten etunbc

erfdjeine; bie Slrbeit ift nid)t grof? unb rairb ^tjreu (Secretait

nidjt lange befdjäftigen. 53ei ben Jpauptflettcn fjabe id) 3eid)en 5

eingelegt; e» finb bvei unb e§ Ijnnbelt jidj nur in einem galt

um einen 3ufa£, nämlid) im Sßorfpiel um einen öeränberten

s
)tctfd)(u|3, in ben beiben anberen aber um (jer^ljafte Slusftreidjung

gangen Seiten unb ©cenen. SBeiter mirb faum nötfjig fetjn, im

Sü^en §u gefjen, at§ ba% Schweriner Mspt angiebt, au»= 10

genommen i)ie unb ba öielleidjt au§ ganj localen Ghüuben;

mo man in Weimar biefe Sinie überidjritt, gefd)af) e§, mic in

ber 33run()ilb, au§ 9iücfficbt auf bie Unjuläuglidjfcit ber Xar=

ftetter, rooüou in Dresden nidjt bie 9vebe ferjn t'ann, nidit au»

bem 2Sunfd), 3eü ju erfparen, unb [teilte Stile» mieber (jer, 15

al§ meine grau fpielte. 9hm ergcfjt meine fjerjtidje 33itte an

Sie, biefe Sßaat (Xorrecturen gütigft g(eid) nachtragen unb bn»

Mspt bann, fammt bem mit beigcfdjloffenen brttten Xfjeil be»

Stütf» möglidjft balb au meinen alten greimb, ben Jperru

2)trector Hettner, burd) irgenb einen igfjrer bienftbaren ©elfter 20

gelangen (äffen 511 motten. Tiefer münfdjt bn» ©anje borget

5U lefen, unb roirb e» mir bann rafet) jurüd fdjtrfen, bamit idj

N: 1 unb 2 Ijier copiren unb §(£\ ©trector Steiner in

Schwerin fein ©igenttjum remittiren t'ann.

Wti bor&üglidjer £od)ad)tung uö

aufridjtigft ergebener-

er. Hebbel.

9ceu=SSien, 55reimofjren*©affe N. 376.

SBien b. 25 97oü: 1861. so
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Nr. 752. An Hermann Hettner in Dresden.

Sieber. Lettner!

^n ben näd)ften Sagen tuirb fid) mein 9cibelungen=9)?onfirutn

über $fjre Sdjroetfe tnäljen; id) fjabe ba§ mir auf fur^e 3ett

s tnieber jur Verfügung geftetlte £fjeater=üDcfpr. ber Sdjmerüter

Öofbüf)ne an ben Jperrn öofratb, ^sabft gefdjidt, bamit er fid)

bie 2Beimarifd)en ^ürjungeu baruad) notire, unb er tuirb e§

$'fmen fenbcn, ba Sie e§ öor ber iHuffiiljrung §u lefen unuifdjten.

2ie erfudje id) nun, bei ber Seetüre forttnäfjrenb Hör Singen

io ju behalten, bafj id) fein ncuc§ 3)rama fdjaffen, fonbern nur

ein alte», lä'ttgft uorf)anbene§, aber atterbing§ in fefjr üer=

morrener ©eftalt öorliegenbe» 51t (Sfjren bringen wollte, beim

ba% ©ine märe int gegebenen gatl SSafjnfinn gemefen, ba§

?(nbre aber bürfte nicCjt ganj unoerbienftlid) fetjn. SBeiter er=

15 fud)e id) Sie, Sid) an bie Strtdje in Sfjeil 1 unb 2, fo hrie

an bie SBIeiftift=@infHaltungen , burdjau» nidjt 51t fefjren; fte

rühren nicfjt bom fjciligen ©eift, fonbern bom £t)eater=Secretair

f)er. Unb cnblid) erfudje id) Sie, mir ba§ üöJföt. balbmüglid)ft

nad) gemad)tem ©ebrautf) remittiren 51t tu ollen, ba id) £l)eil 1

so unb 2 felbft fo rafd), at§ irgenb tfjuulid), nad) Sd))oerin jurüc!

fpebireu mu|. Wit ber SBitte, ntid) Sjjrer grau (Semafjlin

beften§ empfefjlen 5U motten, unb mit ben rjerjüdjffcn ©rußen

$f)r matjrfjaft ergebener

gr. Hebbel.

us SBien b. 27 9coo. 1861.

Nr. 752. H unzugänglich, nicht in Weimar. B\v. II S. 380.

25 darnach fehlt rler Brief vom 28. November 1861 au Baron von

Hülsen in Berlin

8*
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Nr. 753. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Wien] 28 November 1861.

. . . ;jd) Fjabe mieber einmal grünblid) erfahren, ma§ ber

3eutfd)e ju erwarten fjat, menn er fiel) für feine Nation ergebt, nnb

mie menig ber Sßöbel, nenne er fid) nun bemoeratifd) ober ccmfer= s

rjottö, eine 2f)at 5U mürbigen lucifs. 2)urd) mein ©cbidjt an ben

.Slüiüg tion 5ßreufjen fyabe id) bie beiben großen Käufer, bie

-Deutfdjlanbc- ©efd)icfc in <pänben tragen, berieft unb gegen mid)

aufgebracht. Sie £>ab§burger galten e§ malvrlid) für lein Gompli=

ment, menn man es irjnen in'§ ©ebädjtni^ ruft, bafj fie bem 10

Seutfcrjcn Soll' bie -tobc«munbe öerfe^t fjaben, unb bie ^ofje^olleru

finb menig erbaut baöon, menn man ilmen ben einigen £eutfd)en

Surften al§ äßufter bot bie 3tugen ftetit, ber bie $erfaffung fjielt.

3n SSien mirb mir bie Sßrofeffur, bie mir jugebadit mar, jeljt gemifi

nidjt 511 %[)z\{, unb in Berlin mirb man mid) nod) gemiffer 15

nid}t büfür entjdjäbigen, unb bennod) Ijat fid), menigften» meine»

S33iffen§ nidjt, in ganj Teutfdjlanb deiner für mid) gerüfjrt,

al§ bie ^olacfen unb Q^cdjen über mid) Verfielen, roeit id) fie

beiläufig für if)re maajjlofen 2d)mäi)uugeu be» Xeutfdjen 9camen§

gejüdjtigt f)atte, ja Seutfdje STöter biffen marfer mit unb magten 20

üon Seruitität 511 reben, mo id) faft meine Gjiften,^ auf's? Spiel

fetzte, unb jebenfatt§ unenblid) mei)r magte, ol§ ber ©raf Sßtaten

in feinem uiel geuriefenen ^Säan an g-riebrid) 2£il()etm IV.

(glauben Sie ja nid)t, bajj e§ mid) perjöntid) irgenb berührt f)at;

biefe 331inbf)ett für Sern . unb SBefen unb biefer (S"nti)ufia§mu§ 23

für ben r)of)len 2d)ctn ftbfjen mir nur ernfte 23cforgnifj für bie

3uiunft be§ Teutfdjen $olre§ ein, unb id) fjalte fie für gefäf)r=

lid)cr, al§ Dcapoletm ben dritten unb üftebufabnejar jufammen

genommen. £$d) tonnte 3f)uen in biefer 5(ngelegenrjcit merf=

Nr. 753. H unzugänglich. Fragment, gedruckt in der

Deutschen Revue 1877, Jahrgang II S. 199. Nachlese II S. 194 f.



28.11.— 5. 12.61. 753. AnStrodtinann.—754. An Campe. 117

mürbige 2fctenftütfe mittfjeüen, unb id) merbe e§ tfjun, menn

8ie irgenb einen ©ebrnucf) baüon 5U madjen miffen, natürticf)

nur im allgemeinen Sntereffc. . . .

Nr. 754. An Julius Campe in Hamburg1

.

93erer)rtefter greunb!

öftren Neffen, föerrn 21. Holzhausen, h/ibe icfj gefprodjen;

fettfamer Söeife mar icf) in berfelben (Stunbe auf bem 23ege 511

ifjm unb roartete auf ifm in ber Jrucferei, rcic er 5U mir gc=

gangen mar, um mir 3>f)ren 53rief 51t bringen. S)en nödfjften

10 'Jag trafen mir un§, unb e§ tjat mir feiten ein äßann in fo

furjer &\t fo gut gefaden; er ift noch in feinem Jljeatcr

gemefen, fjat bie 53urg, moju icf) ifjm übrigen* 5iimeilen bie Jfjür

öffnen fann, of)ne bafs e§ i()m unb mir etma§ foftct, aucfj mit

feinem $3licf gcfefjen, bafüt aber 2d)ulben be5nr)lt unb fein

15 @efcf)äft frei gemacht. @tn Wiener mürbe baZ feinem Gr5=

Snget jutrauen, obgleich, er an Gljcrubim unb Seraphim auf

s

-i3efcl)l be§ 5ßapfte§ glauben mufj; e§ ift i)ier fdjon eine grojje

Seiftung, menu im ftarneüal nur nidjt ba§ lefete Joemb oerfeijt

mirb, ha* 33ett manbert gemifi tn'§ SeifjfjnuS, benn man fann

so ficf) im 9totf)falf ja auf bie Siele legen unb fid) mit ber 8tubcn=

tl)ür jubecfen.

.•perr Holzhausen benft ben 2)rud ber Nibelungen in etron

14 Jagen 511 beginnen, unb bann rafcf) 511 arbeiten, roa§ mir

ganj paffenb ift, benn tuet früf)er f)ätte id) nicfjt einmal ein

nö Mspt. (£r molite tum mir über gormat, Rapier u. b. gl.

ii darnach fehlt der Brief vom 4. Dezember 1861 an

J. J. Weber in Leiptig

Nr. 754. ifin Weimar. Nachlese II S. 195— 197. 18 £>cmb

utdjt
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sJcäf)erc§ üernefjmen; idj fjabe midf) aber in biefe Singe, mie Sic

miffen, niemals gemifdjt, ba Sie ba§ ja biet beffer öerftefjen,

mie id). 6t mirb alfo bcn nötigen Söcifungen non ^bnen ent=

gegen fefjen: audj barüber, ob bei* Ungeheuer jmeibeinig ober

einbeinig einf;erfcrjreiten foll. %n Hamburg, glaube icf), waren s

®ie für 2.

(£§ ift mirflidj cotoffat läcfjerficfj, bafj man 3>fjncn ben

Vornan jent nod) »erbietet, jeljt, mo fo SStele bie nerbotene

Steife fdjon gefoftet fjaben. 5lufricfjtig, icfj fjatte gebacfjt, barüber

mären mir fnnauS. SJor nieten Safjren fpeiSte id) einmal bei io

beut Baron Hügel, bem bamaligcn Unter=Gmtt ber (Staate

sianjefei, unb fjatte einen großen ©iSput über 33üdjer=5krbotc.

^tjm mar nid)t beijufommen, aber bie je^ige 23ermaftung foütc

fid) bodj nod] erinnern, ba|3 man bie ÖJränjboten nicfjt mefjr

anfafj, feit fie bei Gerold, vis a vis ber Stepfjan&firdje, am J°

genfter ftanben.

2(n bie äußeren Sdjmierigfeiten ber Q)cfammt=5(u§gabe fjabe

id) nod) gar nidjt gebacfjt; bie inneren fjabeu mir jd)on genug

§u fdjaffen gemadjt. 3d) nmjj unenblid) niet an ben früheren

Sacfjen tfjun; oft ift ba§ SDetait gut unb ba§ (Sänge taugt sc

9tid)t§, oft üerfjält c§ fid) umgcfcfjrt. (iinige§, 5. 83. ben Diamant,

mun id) 90115 umfcfjmeljen; bie ©ruub^bee ift eine ber beften,

bie icf) je gefjabt fjabe, aber bie 5lm:-fül)rung fdjmanft auf eine

mir jeftt unerträgliche SBeife jmifdjen Sattjre unb naiuer föomif,

audj ift ber märd)enf)aftc .s;uutergrunb bei meitem nicf)t tief 25

genug. 3dj fann Sdjitfer jelrt nollfommcn berftcfjen, menn er

bei (Mcgenfjeit be§ Wallenstein aufrief: eine ^fufdjerei, mie ben

S)on Marlon, barf idi mir nidjt §um smeiten 9Jial erlauben!

SSefctj einen ©ebanfen fjatte idj 511m Moloch unb mie SDiandje»

baoon ift audj mirflid) fertig; aber mo bleibt ber 9kft unb so

8 „Disgolving views"
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mie ungern erflärte id) itjn für einen einigen £orfo. Tod) aud)

in ber 9totf)menbigfeit liegt ein Stimulus, ober ptattbeutfd): bie

^eitfd)e mad)t ljurtig! 33unt folf ba§ ©anje fdjon roerben, id)

fjaOe iDcancl)e§ 5um ßinftrcuen.

s (£'§ ift roafjr, in meinem (loutract mit Tendier et Comp

:

ftefjt 9?id)t§ über bie Slufnafjme ber Stücfe in bie ©efammt=

auSgabc; e§ märe aber aud) gar fein Gontract borfjanben, menn

bie .Sperren mir feinen gefd)idt fjätten, benn id) üerfuljr bona

fide, mie mir e§ 51t tfptn pflegten. Tod), bo§ mirb fid) nad)=

w träglid) noef) mad)eu (äffen unb icl) habt fdjon baZ 9cötl)ige ein=

geleitet. Sßären nur alle ipinberniffe fo leid)t überfliegen!

Ten üBerfaffer bee OtomanS fenne id), ober ein ef)renmertl)er

Ücann l)at midi belogen unb — eine Sla^e f)at gefponnen unb

gefdpiurrt, mäljrenb eine anbere geftreid)elt mürbe. Ter 9tame

15 fängt mit P. an.

gn Weimar ift mau mir jeljit bbfe, meil id) nietjt fomme,

unb fd)cint facta in Sl&rebe 511 ftetlcn, für bie id) beugen f)abe.

gut alle ^älfe fjabe id) mid) beren fdjon berfidjert.

SDiit ben (jerjlidpten ©rüfjen au ^f)re mertfje gamilie

20 31) r freunbjd)aftlid)ft ergebener

Wien b. oten Dec. gr. öebbel.

1861.

Nr. 755. An Hermann Hettner in Dresden.

Wien b. 8tcu Decbr 1861.

Sieber ^reunb!

3d) bonfe ^()nen fjerjlid) für ^Ijren üebenämürbigen 33rief,

ben id) geftcru erl)iclt unb bem tjeute ein bebeutenb meniger

15 Prantuer

Nr. 755. Hin Weimar, ßw. II S. 390f.
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migeitefjmer %t)v?Z 2f)eoter:=£irector§ folgte. £e§ Süajsc»

falber lege id) $;f)nen bie lieiben 3ufd)riften, bie id) über einen

nnb benfetben ©egenftanb, aüerbing§ nic()t in (Sinem SUionat,

ober bod) in Ginem %at)T, oon bem ^ofratt) Pabst erhielt, jur

!Öergteid)ung bei; wenn ©ie nun nod) IjiiigU redjuen, bafi id) ifjit s

bor fünf Söodien auf ber Surdjreife müublicr) um 3^'üd'gnLie

meinet 8tüd§ erfudjte, fafl§ er ber günfligen (Sntfdjeibung

feine» Chefs nid)t fo gut, roie fictfer fet), fo bürfen mir üieüeidjt

nidjt ofjne ©runb Don „gefjeimnifiuolien 3mifd)enmärf)ten" reben,

bie in bie Sadje tjin-ein gcfpiett (jabeu. ^d) mögte glauben, w

bafj ber §ofratf) Pabst e§ ernft gemeint Ijat, bafj i()nt aber

Öerr Bogninil Dawison in ben Säeg getreten ift. (£» ift an

unb für fid) begreiflid), bafj ber £ragobe fid) feit feiner Ham-

burger Slffatre nid)t ftarf mel)r für Stücfe intereffirt, in beneu

er hm Segen faft nidjt auS ber Ipcrnb legen barf. Sann aber is

Ijabe id) e§ natürlid), obgleid) e§ an einem jarten äöiuf nidjt

fefjlte, nid)t mit ber ©f)re toereinbar gefunben, eine ftarte bei

il)m at^ugeben, unb ba id) bief? früher nie unterließ, meil id)

ifjn öon Wien ()er fenue, fo l;at biefj feine iöegeifterung für

ben §agen fdjmertid) gefteigert. £>m ooüeu Gruft gefprodjen: 20

ber negatioe 2lu§fafl ift mir nur barum nid)t gan5 gleichgültig,

meil id) gern einmal mieber mit Stjnen ad)t bi§ jefjn Sage in

bem fd)önen Sre§ben jugebradjt f)ätte, benu feit id) Dawison

at§ 25>alleuftein gefel)en l)abe, üerjidjte id) mit greuben auf feine

SJanb^eidjnungen 511 ben Nibelungen, bie feufd) unb mit 3elbft= 25

entfjaltfamfeit bel)anbelt fetjn motten unb ben 2Sit) nod) meniger

öertrageu, mie 2d)i(ier. ^d) l)abe bei ber Arbeit neun ^ef;ntel

meiner beften ©ebanfen über 83orb merfen muffen, unb ha* ift

nid)t gatij leid)t, ba ber bramatifd)e @>cbanfe fid) non jebeni

anberen, aud) bem allgemein poctifdjen, barin unterfd)cibet, so

29 fid) ab urdj
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bafj er, einmal abgelehnt, nie mieber gebraudjt werben fanti,

unb baß ber btinfenbe föotbfifd), ben man au§ beut ÜWeß läßt,

für immer in ben Mbgrunb jurücf feljrt. $d) bin orbentlid)

ftol5 auf mand)e§ Steife unb Ungeteilte, 5. 53. auf 8iegfrieb§

s (jöljerue Sßerbung bei itrtemljitb, ma§ unteibtid) unb feljterfiaft

fet)ii mürbe, meint e§ nictjt burd) ben ©trjt be§ ©ai^en bebingt

märe; aber e§ mar ja eben ba% 9tfpf)a unb Omega ber s
.)(uf=

gäbe, bie ungeheuren ©efiatten mit Giugemeibe 511 nerfefjen,

ofjue itjneit bie großartigen llmriffe 51t nehmen, unb ba§ fonnte,

w menn überall, nur burd) eine fjerbe unb ftrenge 93ef)anbtung

glücfen. ©ie fjätte fid) bamit bie Effectjjafdjeret eine§ ftomö=

bianten »ertragen, ber näd)ften§, menn bie Slritif ifjn nidjt

mieber jur 33efinnung bringt, eine (Xt)ampagiier=31afd)c mit

einem 2djrauben=©cmiubc öffnen mirb!

15 s)Ud)t matjr, ba§ 53etfal)ren in Weimar ift fonberbar?

3d) märe gern gegangen, and) ot)ue Cberbibliotfjefar 511 merben,

beim baöon nwjjte id) ja fein SBort, aber id) mußte nicljt bloß

bem Jpoj millfommeu ferjn unb id) mar e§ nid)t! ®em ®roß=

bjer^og merbe id) manfclmüt()ig erfd)einen, ba id) mein eigent=

20 lid)e§ iUcotiu nid)t nennen burftc, menn id) nidjt ©efafjr laufen

mollte, ©ingelftcbt bei il)tu 511 fd)aben. Slber bie ©ro^erjoght

burd)fd)aut bie &ad)Q. unb mirb il)it mol)l nad) unb nad) auf=

Raren, £511 Wien fjat mau mir übrigen§ einige Steine au&

bem Sftefi gemorfen, unb einige SBotte fjinein geftopft.

er, 2>a§ 'Straußfd;e ©udj foll mir ntctjt entgegen, §(jre

Siteratur=@efd)id)te nod) meuiger, benn bie ftei)t fd)on auf

meinem 2Öcit)nad)t§=ät>unfd)=^ettet unb mirb mir bie Seiertage

mürjen. sD?eine gefammeiten Schriften? Campe brängt unb

id) ringe bie §änbe! 2öaS ift an t>m früheren 8ad)cu nid)t

30 sMe§ ju tbun, menn id) aud) nur fjalbmegS mit gutem ©e=

miffen auf bem SRart't erfd)ciuen mitl. 2£a§ id) arbeite?

31 crßfjeinen foü
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Saufenberiet, unb alfn SftidjtS. -Tod) ficljt bcr Demetrius mit

nmlil am nächsten, uicnn baS 5ßrobuction§fieber nod) einmal

nrieber lehren \oU. 8ludj idj benfe oft an Neapel, aber nidjt al§

^ l)i" ©laubiger, fonbern al§ ^f)r ©djulbner; id) mar Eranf, ©ic

maren gejunb unb richteten mid) au']\ 3e$t bin id) begierig, s

Don 3§nen <V l erfahren, ob id) bic alte fiolje Nibelungen-Uhr

einigermaßen bom ©taub gereinigt unb uueber 511m Schlagen

gebracht Ijabe. 3Kit ben l;er$litijften ©rußen öon §au§ 51t $au8

gr. fiebbel. w

Nr. 756. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[December 1861?]

.... Soffen Sic mid) nod) mit üföenigem au) bic gragc

5,urüd fommen, bic id) früher an Sie richtete, $d) [teilte fic

fdjon bamalS nur avß allgemeinen unb ntctjt au§ perfönlidjen n

©rünben, unb fomme uatürlid) nur be§ SßrincipS megen auf

fic juriief. SKein ©ebidjt an ben ®önig öon Sßreufjen ()at bic

Defterreidjifdje SDßonardiie einen ganjen Sftonat lang fieberhaft

10 daruach fehleu die Briefe vom 17. Dezember 1861 au

Fromme? (Gilhofer uud Raöschburg 1899. Kat. II N. 304); vom

17. Dezember 1861 an einen Ungenauuten (Kende Kat. 31

N. 458), Begleitschreiben bei Übersendung des Nibelungen-Msnt.

1. uud 2. Teil: Sljeil 3 ift nodj nid)t in meinen Rauben, also

vielleicht au A. Holzhausen in Wien (vgl. N. 757 B. VII

S. 126, 17) und vom 21. Dezember iHil an J. J. Weber in

Leipzig

Nr. 756. H unzugänglich. Fragmeut Deutsche Revue 1877

II S. 199 f. ohne Datum. Nachlese II 8. 197—199. 14 vgl.

Nr. 753. B. VII S. 117, 2



? 12. 61. 756. An Adolph Strodtmann. 123

aufgeregt, unb baä mußte id) rool)l uort)er, benn man barf f)ier

eher in ber '2tept)an§fird)e üon ber Sieget fyerab bie rotf;e

SRepubltl prebigen, al§ im üerborgenften SSinfel an bie 2eutfd)e

(£in()eit mahnen. £er ©runb ift einfad): bie rothe Diepubtif

^ hält man für ein teere§ £)irngefpinft unb nebenbei für eine

gute £eimruthe, um blinbe 23öge( 511 fangen; bie £eutfd)e (iintjeü

aber fürdjtet mau, obgleid) man bei jeber ©elegenfjeit über fte

fpottet, unb beult mit ©rauen be§ 2ag§, roo fte fid), roenn

aud) einftroeilen nur 5ur Hälfte, realifiren fönnte. $d) bin ber

10 (Singige, ber f»ier ben (£-inl;eite=(V>cbanfen nertritt; id) Ijabe e£

1851 getljan, al§ id) minifteriett anfgeforbert rourbe, bei ©e=

legenb/it be§ auf ben Slaifer uerfud)ten 5tttentar§, mid) an bem

9iettung£=3llmanad) 511 beteiligen, unb biefen burd) meinen 53ei=

trag in ber (Geburt erftidt; id) l)abe bie Stimme je£t abermals

jö erhüben, als ein blbbcr Slunbe, ungefd)redt burd) bie Steifer,

bie fein Vorgänger Sanb füllte, ben größten potitifdjen 2f)oren=

ftreid) roieberfyolte, unb Xiuge gejagt, bie mir bie ©öfjmen unb

v

4>olen nod) efjer uei^cilien roerben, al§ bie 2lltoefterreid)er.

Sft ber (xint)eit§- (Gebaute nid)t bie Seele bes Seutfdicn

so Liberalismus ? Sann habe id) 9Jid)t* ju fagen; roer befd)iiftigt

ift, bie 23elt mit einem Xad) §u üerfeljen, ber muß ben ftumpf=

finnigen Zimmermann
j
fl hemitleiben, ber bloß an's ^au§ benft.

Sft ber 2iberali*mus aber auf bem SBege jniölfjäljriger (£r=

fafjrung enbtid) aud) ju ber Ueberjeuguug gelangt, bau erft eine

^6 Nation uortjanben fetm muß, beuor man itjr eine gorm auf=

brüden fann, fo füllte er ben einzigen Sßorpoften, hen er an

bem roidjtigfien ^unet ftel)en l)at, nid)t fo ganj im ©tidj laffen.

©laubt mau benn, roenn id) „reeeptio" märe, mie £>err ^uliue

gröbel, gefügig, mie §err ©uftaö Soften, unb neutrat, rote

so £>err öeinrid) Laube, haft id) hier nid)t aud) eine ÜJolle fpielen

tonnte V 6§ I;at an SBcrbern nid)t gefehlt, unb id) l)abe metjr

atS einen guten o'^eunb jum äJttnifter auffteigen fet)en, ber für
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©egenbienfte ju allen möglichen Xienften bereit gemefen märe.

3d) ließ micrj aber fo wenig burd) bie Üteaction, a(§ burd) bie

9ieootution unb baZ .ßnütterbing üon Sßeiben, ba* jefet rjerrfcfjt,

^um 2Öatfetn bringen, id) fjabe nidjt bloß midj fetbft, Jonbern

auch, mas unenblid) tuet mefjr jagen ro

i

IX, meine ftrau cujoniren &

(äffen, raätjrenb eine einzige Siftte am redjten Crt ben Regelt

in Sonnenfdjein uermanbett hatte, unb jum 85anf für ba§ Meä
bürfen Sotterbuben fogar meine ftarten jum ©egenftanb iljrer

.Vtritif madjen, ofjne bafs bie titerairifdje ^olijet fid) einmijd)t.

3d) habt micf) nie um Crben betnüfjt, fo menig perfünlid), al§ jo-

burd) bie 9iid)tung meiner Sdiriften, fie finb mir üon felbft

zugefallen, unb id) fjabc fie entgegen genommen unb brauche fie,

mie uon Qmetfje unb Joumboibt an jeber vernünftige SRenfd),

nid)t al§ ©rabmeffer be§ S3erbtenfte§ ober gar be§ moralifd)en

SEBertfjeS, aber al§ ®d)lüffet ju Xfjüxen, bie fid) fonft entmeber »e

gar nicfjt ober bod) äufjerft langfam öffnen mürben. 22er barin

ßttoaS finbet, ber ntufj confequenter SBcifc auf Steifen aud)

feinen Sßafj ucrlciugnen unb fid) lieber mit ®en§barmen unb

(ionbueteuren abkanten, al§ i()n bordeigen, meil ba§ Stüd 5ßapier

an fid) 9?id)t§ bebeutet unb mandjer efjrlicrje ütfeann feinen bei so.

fid) füfjrt. Uebrtgen§ tjabe id) meine Crben erft, al§ id) nad)

Sßari§ ging, auf meine Marien fetten (äffen, unb ba&, meil id)

von bem Ü)emid)t eine§ ©eutfdjen Wenomme'5 jenfeit» be» 3i(jciu»

bcfd)eibeuer beule, mie meine Gollegen, obgleid) bie franjofifdjc

Sßreffe fid) diel grünbüd)er mit mir beidjäftigt i)at, mie mit *s

ben meiften bon il)nen. 8k tonnen midj nid)t mifjberfiefjen,

biefe 2iuge finb abgeti)au, unb e§ fann nidjt entfernt in

meinem JJntereffe liegen , baf? itjrcr mieber gebadjt merbe.

2Öot)l aber iiiuf; id) münfd)en, bafj mau in 'Jcorbbcutfd)lanb

9 Hebbel meint 'lie Augriffe, die iu den Zeitungen wegen

seiner Visitenkarte mit dem Zusatz: „chevalier de plusieurs ordrea"

gegeu ihn gerichtet wordeu
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meine ^ofitton fenne, unb nur be§t)atb r)abe id) fte nu§ ein=

anber gefetjt ....

Nr. 757. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 28ften Dee: 1861.

6 23ererjrtefter greunb!

Obgfeid) Potzelberger mir nod) nid)t geantroortet f)at, miß

id) mid) ^fjneit bod) nod) bor Slblauf be§ alten ^afjreis in (Sr=

innerung Dringen. Potzelberger ift fetjr fronf unb befinbet ftcfj

in Meran; er fjat fid), mie fo 93iele f)ier, burd) übertriebene»

io 53ergfteigen bie 93ruft ruinirt. SBenn er ftcitt beffen ben 33erg

Don arbeiten in feinem eigenen Qkfdjäft abgetragen fjätte, mürbe

er gefunb geblieben fetm; an bem mufj fid) Fromme je^t ab-

rarfern. 9Jcit Fromme fprad) irfj übrigen? juerft über bie Sadje

unb er bermie« mid) an Potzelberger.

iB 9Ktt bem Sßerfaffer ber Dissolving fjaben Sie @id) in*

.yuifdjen geeinigt, mie einer feiner greunbe mir geftem fagte.

Um fo beffer; ber 9voman ift in manchem 53etrad)t gut, aber

ber Slutor (jat bod) ben größten Sljeit feine? Grfolge? Sfjter

Sßofttif unb S^'er tfirma 511 banfen. £uer in bie SBelt gefegt,

so 5. 33. burd) Gerold, mürbe fein freien barnad) gefräl)t fjaben;

ba§ fprad) id) aud) gegen feinen g-reunb au$ unb biefer ftimmte

mir bei. ©enn e§ ift nid)t ba§ Talent allein, obg(eid) aud)

biefc§ fid) fefjr od)tiing§mertf) geigt, namcnt(id) in ber fpannen*

ben (hfinbung, fonbern bor ?tlicm ba§ 93eimerf, mcld)c§ bem

ks 33ud) fein ^ntereffe berteifjt, unb ba§ mu[3te auf gefdjirfte Steife

in'§ red)te Sidjt gerürft merben. Uebrigcn? begreife id) ba$

Verbot jejjt, ba id) ba§ Slctenftüd fenne, nod) meniger, mie

Nr. 757. H in Weimar. Nachlese II S. 199—202.
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borget; bon einer ff'anbatüfcn Ausbeutung ber SpofsSßerpttniffe

ift ja fo menig bie Siebe, bafj faum ber §elmte ÜDiann etroa§

gemerft (jättc. Aber freilief) raeif? alle Sßeit, baß man getroffen

ift, menn mau fetbft fdjreit. ^d) bin nun auf ben jmeiten

9roman begierig, ber fcfjon in ber Arbeit fetyu folt; mögtidjer= &

meife Ijabcn Sic einen £efterreid)ifd)en §of=®ecretair jum £etf)=:

bibtiotf)efen-ftbnig bes nädfcjften S)e5ennium§ umgefdjaffen. ®o

Diel ift gemifj, id) mit! bie Dissolving lieber jeljn 9L)tal lefen,

nl§ ben Qaubtttx bon 9i
x

ont einmal; id) bin nod) im brüten

SBanbe, obgleich) e§ mir an fdjlaflofcn Sftäctjten nid)t fetjtt. £rofc 10-

ber fattjrifdjen ©etfteSbltfje, bie bei Gutzkow nid)t ausgeben,

obgleid) fic nid)t feiten an Golopljonium erinnern: meld) eine

töbtenbe Sangemeile, unb meld) eine Unfiibigfcit, ben Sern ber

5-rage aud) nur 51t [träfen! ©er erfte Söanb ift ber befte, aber

ma§ fjilft'S, bafj man [tax! in bie £)änbe ftatfd)t unb bie Seute iz

an'§ ö'cnfter lotft, menn nad)()er auf ber Strafje 9?icf)t§ pafftrt?

©er erfte 3Tr)eit ber Nibelungen ift feit ad)t bis jet)n

Sagen in Holzhausen'§ Jpänben; ber Xrud; Eann ftünblid) be=

ginnen, beim nun änb're id) fein Shnuma mer)r. Setjr fd)bne

2rucf=^roben l)abe id) fetjon gefjabt; jetjt ermad)t aud) ber Stricb 20

fefjr febfjaft in mir, ba§ Sßtlb cnblid) im ))i abtuen 511 fel)eu.

£ier mimmelt'y Don neuen $eitungen, bie 51t Dceujaljr baZ

2ageölid)t erbtiefen foüen. Schnselka fünbigt eine Reform an

unb bettelt fürmlid) um Abonnenten; fic wirb nad) bem Urtljeil

feiner eigenen greunbe baZ erfte Quartal nid)t überleben, beim ss

er ift in ber öffentlichen 2Keinung fdjred'lid) herunter. Kolatschek

prangt an allen Straf$en=@cfen mit bem Programm ciucS

„53otfd)after§" unb ift mabrfdjeintid) l)alb officicü; feine

„(Stimmen ber ßeit" finb „Stimmen ber limigtcit", auf bie

befüimtlid) fein SKenfd) ()ört, ob ber SBotfctjafter offene Cfjren so

finbet, ift abjumartcu. Sie Ratten fc()r red)t, mid) bor bem

yjcüiin ,m marneu; i()m traut aud) Sftiemanb mcl)r. 2)er
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Dr. Sßerger nennt Hjn ben einzigen Seutfdjen edjriftftcllcr, t>cv

ficf) feinen Diamen burct) Titelblätter gemacht fjat unb eigent=

lief) rjat er aud) nod) nid)t§ 2lnbere§ geliefert, at§ bie Sitel:

Seutfd)e 90conat§fd)rift, (Stimmen ber 3eit unb je£t: 93otfd)after.

5 Wein ©ebid)t au ben Somg öon ^reußen, (ben einigen,

ber nie fttrbt) t)at rounberticfje Sd)tdfate. Sie ftacf)lid)ten tticr

$erfe, wegen bereu mir bie eblen Sßotacfen unb Gjecbcn in ber

erften 23utl) gern ben ®arau§ gentadjt ()äiten, fd)teubem fie

fid) jejjt gegenfeitig in» ©efid)t, nor Willem aber brausen bie

w Ungarn fie al» Slniffe gegen ifjre Stäben, unb nodj geftern

2lbenb ert)iett id) in einer Gtefellfdjaft einen fel)r mannen

magt)arifd)cn £anl: für bien „tiefe, meltl)iftonfd)e Iföort". Seit

Derbiente id) nid)t, wo 1)1 aber fjätten bie Seutfdjen Semocraten

mir feeunbiren füllen, benu id) griff nietjt an, id) gab biofj eine

iö ?Introort auf all ben ©djimüf, toomit Säuen, Sßoten unb

Sööfjmen ben Scutfdjen 'Dünnen überl)äufen unb ber [ogar ben

alten siiHKf)ömutl) (ficl)e bie 33orrebe 5U feiner ®efd)id)te Seutfdjer

Nationalität) in geuer unb flammen fetjt. Sod) ba§ Sreiben

biefer sperren ift nod) grunb= unb bobenlofer, uüe ba§ ber

ao Runter unb Pfaffen, bie fie bekämpfen, beim bie roiffen bod)

meuigften» if)re greuube Don iljren Tjcinben ju unterfd)eibcn.

Sarum werben fie aud) 3cid)t§ erreid)en, gar SßidjtS.

£jn Weimar ift man jetit fel)r gereift gegen mid), weil id)

nid)t fomme. Sennod) folgte id) nur bem auybrücflidjcn 9iat()

?s ber (^rofeljerjogin, atö id) abfdjrieb. UebrtgenS mar mir bie

£)berbibliott)ecar = Stelle mirflid) jugebad)! unb bie Weimarer

3eitnng f)at nur roiberrufen, roa§ öon Weimar felbft au§ge=

gangen mar. 3)a§ mufjte id) nod) nidjt, at§ id) Strodtmann'*

anfrage beantmortetc; jettt l)abe id) bie Belege in £>änben.

ao S3on Strodtmunn Ijöre id) StödjtS; e§ munbert mid). £>d)

()abc mir bie ^eit geftoljlen, feine Sadjcu gleid) nad) meiner

Stüclfunft ju lefen unb i()iu ein Urttjeil barüber gefdirieben,
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womit er ^"rieben ferjn fanu, wenn er meinen SOianßftnb fennt;

aud) legte id) itjm pofitiüe fragen nor unb bat um Au§funft.

Dr. Stern in Jona wirb gewiß gern ein Urttjeit über bic

Nibelungen tiefern; ift Johnnn Meyer banfbar genug, e» in'§

itzehoer 2Sod)cnb(att aufzunehmen? Xod) satis est! (Srfjaltcn s

Sie mir %t)x 35>o()lwollen aud) im neuen %afyx unb genehmigen

Sie für Sid) unb Sfjre liebe gamilie bie tjerjlidjften ©lud»*

wünfdje!

gr. Hebbel. w

Kr. 758. An Adolph Stern in Jena.

SSicn b. 30ften See. 1861.

Gin bcinfbare§ ßtemütf), ntrfjt mafrr? Sie fejjen Sid) auf ber

Stelle t)in, mir meine SSünftfje 51t erfüllen unb id) laffe Sie

bi§ jum IctUcn Sng bc§ 5afjre§ warten. Aber üerurtbeilcn ,$

Sie mid) uiebt! 3 c
ty

fynbe bi§ jur Stunbe gcbad)t, au§ SBettnar

irgenb etwa§ 51t ücrneljmeu, unb war baju bcredjtigt, beim an

mcf)r, al§ einem Crt l)ätte ber blofje Anftanb ba§ erforbert.

J?un werben Sie c§ natürtid) finben, baf? id) £stjnen erft ant=

worten wollte, wenn id) wußte, wie fid) bic Angelegenheit sc

fdjliefttidj für midi geftellt fjabc. Aber Alle§ fd)wcigt, fogar

biejenigen Scute, beren 9iatlj id) gefolgt bin, unb bic mir Au§*

fünft frfjutbtg finb. Xa will id) benn nid)t länger §ögcrn.

Aller Sikiurfdjeinlicrjfcit nad) muß id) bafüt büßen, baß id)

wie ein orbentlidjcr üDZenfd) fjanbcltc. Ter ©ro^erjog mag e§ 20

mir uerübefn, ba\] id) in Berlin mit meiner lettten Grflärung

gegen il)n jurüd Ijielt. Aber id) fonntc fie iljm niebt geben;

Nr. 7
;

>8. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. Bw. II

-S. 509f.
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erftlid) nidjt, weil ich felbft erft nach, meinet- Slabien^ bei üjm

au§ einem Briefe meiner grau erfuhr, meldje ©ntfdjeibung auf

unfer britte* Gntlaifung§=©efud) in SSieu erfolgt fei); jmeiten^

unb hauptfäd)lid) nicl)t, meil icl) mein 9cein mit einer Auflage

6 beseitigen meiner g^unbe Ijätte motiuireit muffen, beut icl) e£

allein uerbanfe, baß id) je on feinem ^oftager erfdjeineu burfte.

3)afj mir Ttngelftebt nictjt miHrommen maren, ftaub feft; bafj

id) unter fülc()en Urnftanben meine grau nid)t Don i()m ab*

Ijängig machen fonnte, ftanb nod) fefter; bci\] id) barüber fd)tneigen

io muftte, ftanb am allerfefteften. — (Smftroeüen null id} nticl)

lieber mifjbeuten (äffen, al§ mid) gegen Sreu unb ©tauben Per=

fünbigen; %t)x 33rief, unb ma§ mir Lettner au§ freien Stüdeu

über bie Sadje fdjrtcb, becft mid) üöttfommen. — — — —

i5 Sie ruuubern Sidj, bafj S^r 9iomau meinen Polten Beifall

hat? G§ ift bod) fefjr einfad). Sie haben einen Portreff tiefen

$riff, fomol)l in ba% 3Renfcf)enf)erg, nüe in ba? mobeme s
.föctt=

luefen t)ineiu getljan. %l)xc ftanblung ift, jmar nid)t pridelub,

aber fpauuenb Pon Einfang bi§ (Silbe, ^Ijre (Xtjaractere finb bii-

*o auf ©inen, bcu Sic jebod) weniger fallen (offen, als au§ beiu

03efid)t nerlieren, gut unb reid) burdjgefüljrt unb !Jl)re Peripetie

ift gerabe.^u meiflcrljaft unb läßt 9Hd)t§ ju münfdjeu übrig.

SHefj rein objectiu über %l)x *Bndj; für Sie, a(§ 9Jienfdjen, freut

e$ mid) noch, ganj befonber§, bafj ®ie bie d-

inbrücfe, au§ benen

x-, ^br Dvoiuau jum 2l)eil Ijeruorgegaugen ift, fo rafcb in fiel) Ocr=

arbeitet unb unter bie güße gebracht^ tjaben. gafjren Sie ja

auf biefem Si>ege fort; er biirfte Sie am fdmettfteu 51t allen

öftren ßielen führen.

28a§ Sie 3br ©ntfcfjtufj, £re§ben mit %em 51t Pertaufdjen,

so gotoftct haben muH, begreife id) uotlfommen. £ennod) l)abcu

15 wohl ,. Bis zum Abgrund-' (1861, zwei Bände) 29 Stern

war zum Studium der Sprachen nach Jena gegangen
\. ebbet, Skiefe VIL 9
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Sie mobl getljan, benn Sie lönnen Sid) bort für alle $äüz

ruften. (S3 gab eine 3eit, mo feibft bie ftönig§finber ein §anb=

merf lernen mußten, mo bie ^rinceffinnen in bie £üd)e gingen

unb bie ^rtnjen in bie Xifdjler* ober Srf)tof|er=2Berfftatt. 06

iljnen ba§ lnätjrcnb ber franj. Devolution genügt fjat, loeif} id) 6

nidjt; bafj aber bem £id)ter ein guter SSorratf) üon Realien

förberlidj ift, unb liefe e§ in ber practifdjen 2lnmenbuug and)

nur auf's miffeufdjafttidje Sinfenroerfen Ijinau*, fteljt feft, benn

man fanu leicfjter mit G()riftu§ auf ben SBellen manbelu, al§

mit einem £md)()änbler burd)'§ Seben. £ocl) braudjen Sic nidjt w

ollju lange fitzen ju bleiben, unb roenn fidj 5. 33. Ijier in Söien

eine fleine lit. Situation für Sie ergäbe, mürbe id) feinen

^lugenblid 5lnftanb neljmeu, Sie 51t rufen.

Steine Diibetuugen fiub nun bod) in Sre&beu abgelehnt;

feit bret 38od)en ift ba§ 302 f
p t bei Lettner unb 2ag für Sag tB

felie id) ber 9nidfenbung entgegen. Ter £rutf f;nt begonnen;

eine £rud^robe lege id) Spafje» l)alber bei.

Nr. 758a. An?

©eefjrter iperr!

(intfdjulbigcn Sie, bafj id) ^^nen erft jeht auf bie an *o

nüd) geftctlte anfrage antworte; e§ mar mir au* manchen in

ber Sad)e felbft Hegenbeu ®rünben ittcrjt früher möglid).

17 aus dem Jabre 1861 stammen noch die beiden undatierten

Briefe an Ungenannte bei Aug. Spitta, Berlin. Kat, 28 N. 250

und im 7. Lagerkat. Levi, Wiesbaden, Nr. 163; darnach fehlt der

Brief vom 10. Januar 1862 an einen Ungenannten (Liepinannssohn

Kat. 121. N. 516), worin er von den Nibelungen spricht ber

grud)t groansigjähriger (Stubien unb fünfjähriger. STtBeit.

Nr. 758a. H vgl. Leo Liepmanussohu Kat. 155 N. 116. Nach

gütigst gestatteter Abschrift. Hebbel wurde gebeten, die

„ Nibelungen
-
' öffentlich vorzulesen, da sich Laube nicht eut-

schliesseu wollte, sie aufzuführen, vgl. N. 760. B. VII S. 134-, 15
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Sie (jaben gang rcd)t, menn Sie mir ^u bebenfeu geben,

bajj meinerfeit§ ein ^erfpredjen Vorliegt, gd) werbe e§ aud)

bamit bereiten, toie mit einem SSccfjfef, ben man reblid) 6e=

jafjlt, fobalb er mirf(id) prafentut rotrb. %n einer anbeten,

5 al§ ber urfprünglich beabfidjtigten SBBeife , faun id) jebod) auf

bie (jier in grage ftefjenbe
s
-£ortefung nidjt eingeben.

£>od)ad)tuug§bp{l

Wien b. 3. %f)x gnnj ergebener

Jan: 1862. gr. §ebbel.

io Nr. 759. An Otto Prechtler in Wien.

Sieber greunb!

3$) mürbe in ^(jrer Stette jelit gauj einfad) erklären, bafj

id) entgcgengcfeMcr 2(nfid)t fei> nnb unter allen Umftänben bie

©efaljr laufen molle. £abei mürbe id) midj auf Seffing be=

16 rufen, ber mofjt nidji mit Unrcdjt meint, bafj bem lebcnbig au=

geregten ßufdjauer, ber (jingeriffen bor ben Campen fitjt, nidjt

ein ^eljntfjeil ber (Sinroeubungen in ben Sinn fiunmt, meldje

bem falten S^rtttfer, ber einfam an feiner geber faut, einfallen,

roetl er um jeben 5ßrei§ etma§ fageu foll.

20 W\t beftetu (Srufj

Wien b 19 ten gr. Hebbel.

Jan: 1862.

Nr. 759. H befand sich bei Natbau Rosentbal, München.

Adressat ungenannt, aber unzweifelhaft Autwort auf Prechtlers

Brief vom 15. Januar L862, in dem er Hebbel um Rat ersuchte,

wie er sich Laube gegenüber bezüglich seines Dramas „Waldkind--

zu beuehmeu habe, Bw. II S. ! tili 23 darnach fehlen die

Briefe vom 21. Januar 1862 an J.J. Weber in Leipzig-, vom
22. Januar an Baron Hülsen in Berlin und vom 28. Januar au

Direktor Schmitt iu München, die Nibelungen betreffend

g*
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Nr. 760. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

SBien b. 29 fieu San: 1862.

(£§ mar mir nicrjt uergünnt, mein bereiter §reunb,

Sie in Söerlin ju fefjen, obgteid) id) ftarf barauf gerechnet

Ijatte. Sä) tarn Diel fpäter Don Söien fort, al§ meine Slbficfjt 5

gemefen mar; id) nutrbe in öamburg, roofjin id) 5unäd)ft ging,

über (Srmartung lange feftgetjalten. Unb al§ id) enblid) in

Berlin eintraf, waren Sie nid)t meljr bort; burdj benfeiben

®rönung§=äS3irrwarr Derfd)eud)t, bem and) id) gern au§ bem

SBege gegangen märe. SOitr tljut ba§ fefyr leib, ba aller fdjriffc w
lid)e SSerferjr bod) nur ein Supplement be§ perfönlichen ferjn

fann.

%d) t)abc, feit Sie §ulet$t Don mir fjörten, ein feljr be=

megte§ l'ebeu geführt, unb jmar nach innen, nne nad) aufjen.

(£§ tjanbelte fid) um nid)t§ ©eringereg, al§ um meine bolt= ib

ftänbige Ueberfieblung Don SSten nach SGSeimar. SSielletd^t ift

e§ Qimen nicljt unbefannt geblieben, benn fo mibermärtig mir

aÜe§ 8eitung§=©etrch:fd) ift unb fo forgfältig id) jebe 23erüt)rung

mit t)m ÜNotijcnträmern, bie man jet^t bie Vertreter ber bffent=

lid)eu Meinung nennt, Dermeibe, fo wenig fd)eint biefc meine 20

SSorfidjt auf ber anbereu Seite gcttjeitt morbcn ju ferm unb fo

oft ijabc id) ben Sreifel abgeben muffen, ber 5U111 ßeitbertreto

ber ÜOiüffiggänger burd) bie Journale tai^te. $d) märe fidjer

gegangen, obglcid) id) materiell eine bebentenbc (Jinbnfje erlitten

()ätte, unb mid) über ha* ©efätjrliche bc§ (Sjrpertmentä burdjauS 25

nid)t täufd)tc, aber in SEeimar beränbcrte fid) fel)r Sielet hinter

bem 9iücfen be§ © r f3 1; e r 5 g § , mäf)renb id) mid) in SBieit

bemühte, meine grau auZ bem Sßerüanbe be§ §ofburg=£f)eater§

lo§ 51t löfen, unb fo nuifste id) meinen (I-ntfdjlufj, als e§ jur

Nr. 76D. H bei A. Meyer-Cohu iu Berliu. Bw. II S. 283—2^5.
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©ntfdjeibung fnm, lieber aufgeben. Tod) fjat biejs Sntermeg&o

ju einer ütegutirung unb SSerbefferung unferer fjiefigen Sßer«

fjältniffe geführt unb ifi infofern nirfjt ofjne 3ftefultat geblieben.

(Sie fcrjrieben mir einmal, bafj ber ©octot Hemsen JJtjneu be=

5 fannt geworben fei); e§ mürbe mief; intereffiren, wie er fid)

über bie it)n betreffenben Stelle in bem 9lffing=33arnbagenfd)en

(Sdjanbbucfj geäußert bat.

$;t)r Urtivit über meine pofcmifcfjen Sluffüjje bat mief) fef;r

gefreut; Ijätte id) 3f)iten ben uon £)errn 53obenftebt angegriffenen

io erften unb öaupt^trtif'et mit beifcrjliefjen tonnen, fo mürben Sie

meltetd)t aud) bie ©treid)e billigen, bie Sie jefjt nod) 51t Ijart

finben. Seitbem f)abe id) burd) ein ©ebidjt, ba§ id) §ur Xjjron*

befteigung an ben ®önig bon Sßreujjen richtete, fecb§ ?8od)en

lang bie l)aibe £efterreid)ifd)e ÜJftouarctjie aufgeregt, unb jmar

15 burd) bie t>icr SSerfe, in benen id) unfere (£§ed)eu unb Sßotacfen

ganj beiläufig für bie Sd)mad) jücrjtigte, mit ber fic ha\

Xeutfdjeu üftamen 511 überhäufen gemoljnt iinb. ©§ regnete

Vcit^lrtifet, 2(breffen, ®ebict)te u.
f.

m., bon benen id) natürlid)

nidjt bie geringfte ÜRottj ual)iu; ba§ Gnbe öom Sieb mar aber,

so baf; 23üf)men unb Sßolen fid) jetit in ben &>irtt)?d)äufern bie

„Söebienten*SBötfer" gegenfettig in? ®efictjt fcrjleubern, of)ne

meiner babei in (Glimpf unb Sd)impf nod) irgenb 51t gebenfen,

uitb bafj ba§ SSBort alle 2Iu§fidjt i)at, in (itrculatiou 511 bleiben.

$d) fdjltefje ^Ijnen ha* 0)ebid)t bei; &)xz Königin l)at mir ber=

25 binblid)ft bafür gebanft. Sie merben aufrufen, mie t'ontmt

Saul unter bie ^ropfyetcnV Qctj überfd)ätje ben Qfinffufj meiner

Stimme auf ben ©ang ber SBeftbegebenfjeiten ganj gemif? uid)t

unb benfe bebeutenb befdjeibener bon mir, mie jene SKücfe, bie

fid) auf ^m a$>inbmü()(=ö-(üget fefcte. Slber ba£ fd)cuf;lid)e

so Sittentat be§ ruffifdjen tonabcu, unb bie furchtbaren folgen, bie

fid) einft für bie ganje Station an ben 9Jicutf)ctmorb be§ ftuntpfen

Saub fnüpften, regten mid) faft fieberhaft auf. So entftaub
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benn biefer ^cnbant 5U bem längft in meiner (Sammlung be=

finblitfjen är)nlic^en ®ebidjt an unferen Slatfer.

9öa§ ba§ momentane ©djicffal S|^e§ „33ruber§ ber SBraut"

in Oefterreid) anlangt, fo mürbe id) e§ mir, fo meit e§ über*

(jaupt burd) meine bereingelten (Srfjebungcu feftgefteüt ift, biet 5

cinfad)er elitären. 2)er ^ßorjug $fjre§ 3öerfe§, bem tieffinnigen,

§ur (Stnfeljr in fid) felbft geneigten Sefer metjr 5U bieten, at§

er fudjt, mufjte freiüdj nad) einem allgemeinen, unerbittlichen

®e[ej? bamit be^atjlt werben, baB ber flache Siebfjaber einer in

fid) felbft uerpuffenben, aber 9lnfang§ pricfelnben Unterhaltung 10

baZ bermijjt, ma§ if)tn allein conbenirt. @§ ift baZ alte 53er=

fjättnifj ber Gin* 5U ber Segion, mobei ber SBertlj bc§ 3Berf§

unb bie Stürbe ber Shtnft=3onn unerfdnittert befteljen, unb auf

ha* ber religiöfe Stanbpunct nid)t im ©ertngften einmirft. Xk
mir megen einer 5U Peranftattcnben SSorlefung meiner Nibelungen 15

§ugcgangenc Slbreffe, bereu Sie enuütmen, t)at il)ren (Srunb in

meiner berfönlidjen Stellung 511m tjiefigen publicum. Xie Seilte

nüffen au§ eigener Erfahrung, bafs meine Stücfe auf ber SBüfjne

jünben; fie fteljen ja nid]t metjr al§ fromme ©eufeer in ber

2tteratur=6)ejct)icl)te ba, fonbern fie l)abcn fiel) im geuer erprobt 20

unb finb auf eine igebermann in bie fingen gefallene SBeije 511

fünften meiner eigenen Sdjütcr unb 9iad)af)mer, tbie 5. 33.

Otto ßnblbigS, fitttüd gebrängt loorben. Sßun (jört mau Pon

neuen Gcrfotgen; fein SBunber, bafj aud) ber gemeine Sweater*

länger fid) regt. S5

SJceinc Strilogie wirb jetU gebrudt; fd)on liegen bie faubern

SluSljängesSBogcn be§> erften £§eil§ faft bottftänbig bor mir. gd)

erfudje Sie bringenb, biefe§ 33udj nidjt 511 laufen; id) mbgte e§

9$nen felbft auf ben lifd) legen unb e§ uürb meinem ©rief

folgen, el)e (Sie am SRfjein ba§ erfte Skifdjcn pflüden. gdj so

»erbe babei faft eben fo Picl 3ubcrfid)t bemeifen, wie mein

.sSelb unb bin be§ guten ©mbfange§ genufj, aber au§ ©rünben,
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bie Sie bereit? lennen, unb bie Sie mir nicht ttüberlegt fjaben-

Tarin ftimme id) $>t)uen a(terbing§ üoüfommen bei, bnfs ein

nurflid)e§ (£po§ nur burcfj einen bem Schöpfer ebenbürtigen

©etft in ein Troma umgebitfjtet werben fann, aber ict) balte

e bie Nibelungen nid)t für ein (5po§, fonbern für ein Trama in

cpifdjer gorm. 'Tarum will idj jebod) ben Tünntfpter nidjt

madjen; e§ gehört immer nodj bramatifdjer Solid baju, ben

großen 33au, in bem bie ftinber jumeifen „£tämmer(ein=33er=

mietfjen" gefpiett 511 fjaben fcb,einen, auf feine @runb=9Jcauern

io jurüd 511 füljren, unb wenn Sie mir biefen jufpredtjen fönnen,

wirb e§ mid) bon §erj$en freuen. 9lu* Sßetntar mürbe mir

öor ein Sßaar 'Sagen eine grofje STrittf meine§. 28erf§ 5iigefanbt;

fie ift fdjon im 9ambr. in bor 2111g. Sßreufj. Bettung N: 249

unb 250 erfdjtenen, mir aber entgangen unb roahrfdjeintid) uon

ib 3d)üll, meil er eine 311 fdjreiben beabfidjtigte unb ein S. barunter

ftetjt. Tiefe bejeicfynet ba§ 23ei()ältniJ3 unfere§ alten Stebe§ ju

bem norbifdjen Sagen4lreife unb mein SBertjaltnifj 511m 2icbz

bortrefflidj, fdjlägt meine eigene poetifebe Sfjat jebod) 51t fjod) an.

äReine grau grüßt Sie unb bie liebe irrige ouf ba§

20 Jperjlidjfte; meine Sodjter mirb 51t Cftern confirmirt. ©§ ift

ein frifcbeS, gefunbeä .Mi üb unb gtüdtidjermeife f)nt fie nid)t§

„(Geniale?", rooDon id) Im weiblichen Naturen fein befonberer

greunb bin! SBiel (Sind jum neuen ^at)re, uor Willem bie

OH'unbbebingung : ©efunbrjett

!

25 ^Ijr au[rid]tigft ergebener

%x. .S^bbet.

Nr. 761. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Wien, Januar 1862?]

. . . Sie haben ba* (£id)tat}d)en uertoren, baZ mich an ba»

30 meinige erinnerte? sJJicineö ift audj bahin unb nodj ein jroeiteS,

Nr. 761. H unzugänglich. Deutsche Revue II 2 S. 196 un-

datiert. Nachlese II S. 202f 30 Hertzi-Lampi-Schatzi aui
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ganj junge§, bn§ nur ein ^aar konnte neben ifjm ()in fpielte.

3>a§ ift für mid) unb meine gamifie mie ein Sterbefali gc=

mefen, unb nod) jeljt fnnu id) biefe ße^en ni^t °f)nc ^e
t"
e

9iü()rung fdjreiben, beim in 33c,mg auf Ediere bin id) ganj

^nbier. 3tf) fi a be bie lieblichen ©efdjopfe austopfen laffen unb s

bie 9refie, forgfättig gefammett, im Sßratet in ber f)ot)len 2$ur5e(

eine* r>ielt)unbertjä()rigen, bom 33til5 gefpaltenen 53aume§ be=

graben; bie £aroen ftetjen auf meinem 33üd)erfd)ranf 511 ben

güfjen @f>afefpeate§ unb nod) jelrt merben fte ttebfof't, aud)

merben Sie in meinen „Nibelungen" in fünf neu binjn gefügten 10

Werfen itjre ©rabfdjrift fiubcn. UebrjgenS tf)eile id) ganj baZ

©efüf)l öftrer grau @emat)lin, menn fie ben fleinen ©rfahmann

nid)t lieben lann; aud) mir ifi ba§ Sfjter gnbibibuutn, mie ber

9Jccnfcrj, unb fo menig, mie ein 9Jienfd) burd) ben anberen erfel.U

mirb, eben fo menig ein £()ier. geb, bejmeifle fogar, ob id) je is

mieber ein Gid)fällen tnS ftauS ncl)me, fo fef)r id) biefe £anb

tooll Slngft, bie fiel) in hirjer 3^it in lauter Vertrauen um=

manbelt, ami) täglid) unb ftünblid) üermiffe, aber nad) ben (£r=

fa()rungen an bem meinigen, me(d)e§ un§ brei SOJal nad) Omntnben

begleitet bat, glaube id) jettf an ben Söroen be§ 2hibronicu§, an 20

bie .s>irjclihü) ber öenoüeua, ja an bie Sßölfm be§ 9iomulu§

nnb 9?emu§. £od) ber 9ieft ift Scljmeigen; id) baute nur föott,

bofj id) meinen Siebimg bod) nod) mieber fal), er ftarö &tt>ei

Sage nad) meiner 9(nfunft . . .

b. November 1861 <Tgb. IV N. 5937— f>939), Semmi am -1. Jauuar

186'J (Tgb. IV N. 5948f.) ' 11 V. 2959—2964 der „Nibelungen"

(Krimbilds Rache T, 4. Szene) fehlen in der Handschrift wirklich

24 aus späteren Briefen zitiert Strodtmann: lins fehlen bie Iieb=

lidjen ©efdjöpfe nod) jeben Sag; meine ftrau bat mir einen £>uno

gefd)enft, aber e§ ift nidjt baZ. Und ein halbes Jahr später: $Ijrer

grau 03cmal)lin gang ncrftolUeu bie 9}ad)rid)t, baft mir, roät)rcnb

id) fdjrieb, bod) mieber ein allerlicbfte§ (Sid)fät3rficn auf ber Sdmltcr

fafc; vgl. Tgb. IV N. 5960



20. i. 62. 762. An Julius Campe. 137

Nr. 762. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 29ften Jan: 1862.

2?erefjrtefter greunb

!

So eben Ijabe ich, ben erften 53ogen bon Krimhild'S 9tad)e

s corrtgirt, b. I). l)ie unb ba ein £omma mit einem Semicolon

bertaufcljt, unb umgefeljrt, benn bon anberen ^etilem tft Eannt

bte Siebe, grüner (jabe id) einmal in einer Wiener ©ruderet

vier 3tunben, bon ocfjt Uhr SlbenbS 6i§ 9L)cttternad)t 5uge0rad)t,

um einen VluffaH bon brei Spalten, ber in einer Rettung er=

io fdjeinen follte, bor gröblichen @tnn=@ntfiettungen 51t fdjüücn;

ber erfte ?lb5iig b/itte nid)t fo biet meinen 9mum an ber «Seite,

baf? ich bte errata alte notiren tonnte. ®n§ ifi beim eine an*

genehme Wbiuedpetung; unfer 93ucr) wirb fein* fd)ön, roa§ bie

2lu§ftattintg anlangt, unb id) miß nur münfeljen, bafj ba%

10 3'iuere bem 9(eufjeren entfpred)en möge, bann werben nur SBeibe

tooty fahren. 3d) (Joffe unb glaube e§ &roar, beim SDtanuScriptc,

bie id) nid)t für leiblich, gut hielte, mürbe id) fo wenig in 23er=

feljr feUcn, nl§ p Ifclje S3anlnoten, aber liier fiefjt bie Sadje (eiber:

alle -Kenn! ober: gar sJJid)t*! nn'ö ba§ ifi bö§. So biel

no ifi gewiü, id) tjabe nie fo biet Strbeit auf ein 2Berf bermenbet,

mic auf biefi; id) fann nod) nid)t fertig werben, e§ f)ängt an

mir, wie ein 5ßoÜ)p, mit taufenb Firmen feft unb fo laffe id)

e§ wentgften» an gleifc unb Schweif; nidjt fclilen. Slufridjttg

gefianben: id) bin ängftlid)er, wie je in meinem Sehen, unb

25 prüfe jcben SSerS genauer, wie ber ©etbwedj§ler einen 3)ucateu.

Sennod) wirb mir bon mandjen Seiten ÜDßutfj gemadjt; bon

greunben will id) nidjt reben, aber geinbe unb (Gegner barf

id) citiren unb nod) ganj tür^lid) erhielt id) eine grolle unb

Nr. 762. H in Weimar. Nachlese II S. 204 f. Eine Stelle

Ttfb. IV N. 6236.
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glctnjenbe Slritif bcr Nibelungen, an bie Weimarifdje Aufführung

anfnüpfenb, nom §ofratfj, jehigen JDber=58ib(iotr)ecat Scholl ju=

gefanbt, bcr etjemdS mein größter Antagonift mar unb mir

jetjt meljr (Sfjre ermetft, al§ id) mit gutem ©emiffen annehmen

t'ann. So motten nur benn ütegen unb Sonnenfdjein mit ge= s

burften Schultern erwarten; ba% and) id) nninferje, beibe Steile

juglcid) bie SBanberfdjaft antreten 51t fefjen, brause ich nid)t

erft 51t bemerfen. Unb bei oder 33efd)eibenf)eir, bie bie (Gräfte

ber Slufgabe mit fiel) bringt, motten mir auf ©eibet§ 99car5ipan

unb Sftictjarb SBagnerS ftnippclr)ol§ mit Säckeln l)eraO fdjauen, to

fo fetjr bie Sßarttjeten ficrj aud) bafür rühren merben, benn biefe

Seute haben nid)t einmal eine 2(()nung r>om ©egeuftanb unb

befjanbeln ba§ ©ötterfd)tt>ein Sürimner, ba§ in SBaHjatta bie

Stfen fatt madjt, ofme batet 51t fterben, nrie eine gan§ geroötjn=

licrjc Sau. 15

3>ie £(jeater märten maf)rfd)eintid) ein§ auf ba% anbere;

ob id) berechtigt bin, auf fic ju 5ä()(en, mögen Sie auä ben

beifolgenben brei ^Briefen entnehmen, um bereu gelegentliche

9temittirung ich, bitte. Sangfam ger)t'§ immer.

Tic Pötzelbergerfctje Angelegenheit t)aben Fromme unb id) so

unter un§ georbnet, fo gut e§ ging. SBunbertictj muffte e§

fommen, menu diuiprud) erhoben mürbe; übrigens fyabeu bie

Ferren Gerold für bie «Hefte aller breier Artifet 188 f( 33 x

gejaljlt, unb ja i[t ber ganje SSerlag berfdjleubert. freilich ift

nod) mancher anbere knoten 511 (Öfen; mictj bat (eiber ein ^

3>urift irre geführt.

£er SSerfaffer ber Dissolving pp t)at mir pcrfbntid) nid)t

nüfjfatten, aber er l)at eine fetjr gefprcijte ©fjefjälfte, bie

aufjerorbentlicfj gut bie (Safficriu beS 5ßarnaffe§ oorftcllen

tonnte. so

Dv Goldhann qu§ Brunn mirb ^bnen ein Urania an-

tragen; er ift ,yuar mein Sdjütcr, aber er f)at Diel Safent.
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Soffen Sie Sid) e§ empfohlen fetjn ; auf Honorar hurt) er

nidjt befielen.

Wät ben freunbfdjaftlidjften (Grüßen bon §au§ 51t £>au§

3$t
5-riebrid) öebbet.

Nr. 763. An Adolph Stern in Jena.

SSien b. 31ften Sa«. 18(52.

$5er erfte 33anb metner Nibelungen ift fd)on gebrudt unb

idj rcerbe 3f)»en bie 2tu§§änge=95ogen hädfc)ften§ fdjicfen; bereiten

10 Sie Sid) ntfo immer auf ^fjre Sftecenfion bor. (S§ märe mir

um liebftcn, menn fie in ber Seipjiger ^il. geitung erfd]icnc

unb idj mögte $fjnen ratfjen, bcstjalb bei bem Dvebacteur, bcm

,s>erni jpünbel, anzufragen. 2(um Sie e§ fogteictj unb unter

nuSbrücflidjer Söejugnafjme auf biefen meinen SBunfd); ermangeln

ib Sie aber nidjt, auf öftren früheren ?lrtifel in ben „Slnregungen"

über mid) ju berroeifen, in metdjem Sic hod) gemif? nidjt al§

Giner ber „Unbebingten" erfctjcincn, mit benen fo menig einer

anftönbigen Leitung, at§ einem bernünftigen Slutoc gebient ferjn

fann. ilürjlid) ttntrbe mir au§ SBeintnr eine grünbüctje unb

20 tljeilmeife bortrefflidtje Mritif meiner Sritogie, an bie bortige

2luffüt)rung anfnüpfenb, unter ftrcnjbanb überfanbt. Sic ift

fcbon im Stonembcr in N: 249 unb 250 ber „allgemeinen

Sßreufj. Leitung" beröffent(id)t morben, mir aber, tüte fo

5Jtandje§, id) tonnte faft fagen: SldeS, entgangen, unb rütjrt

» maijrjdjeinlidj bon Sdjoll (jcr, ba fie mit einem S unterzeichnet

ift unb er, tnie er mir briefüdfj bei Nenüttirung bc§ 2Kanufcript§

crtlärte, bie Slbfidji ijatte, eine 511 liefern, freilief) an einem

Nr. 763. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. Bw. II

S. 510—512. Tgb. IV N. 5952.
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nnbern Drt. %d) mad)e Sie junäcfjft 3f)rcr eigenen Arbeit

wegen auimcrtfam barauf; Sie werben Siel) bie Dcummern

feid)t üerfdjaffen fönnen unb fie wirb ^tjnen in mandjem

*öetrad)t nütjlid) ferjn. Tann aber gefd)ief)t c§ aud), weil id)

Sie bitten mögte, über bie 2tutorfd)aft Sdjötfi? Grfunbigungcn s

einjujiefjcn; id) barf i(jm für einen foldjen 2ie6e§bienft ben

Tauf nid)t fdutlbig bleiben unb tonn mid) fnum täufdjen, ba

id), Don feinem pofititten 5Ber|J)redjen abgefetjen, aud) in ganj

SBetmor ben SDcann nid)t anzugeben müßte, ber fo etwa§ fcfjreiben

föunte, wenn ber Sßerfaffer ber Tetralogie be§ Slttifdjen Tt)eater§ ta

e§ nid)t wäre. Sie fönnen Sid) äufjerften gaff§ rufjig an if)n

felbft wenben.

S>afj Sie Sid) in gena oorjugSmetfe an Sd)(eid)er galten,

finbe id) jefjr wobt gettjan. Sie werben nädjften§ in ber gfl.

Leitung eine 53eurtfjettung feine§ 23udj§ „Tie Teutfdje Spradje" ib.

üon mir tefen, wcldje ^tjuen am beften fagen wirb, ma§ id)

üon itjm benfe. Seine gelehrten gorfdntngen fann id) jttmr

nid)t controtliren, aber fein 2$eg ift ot)ne grage ber richtige,

unb wirb 51t einer gnn§ neuen 23afi§ ber föefd)idjtfd)rcibung

fuhren. (£t war früfjer in Sßrag; bie ebten djeetjen f)aben ifjn 20-

jebod) burd) Temu^iation wcggeräud)ert, beim er tonnte fiel)

teiber nid)t an näd)tlid)e !pau§fud)ungen unb äf)ntid)c alt=oefter=

reid)fd)e Sßotiäemrreuben gewöhnen. Ten ^t)t)fiotogen 33cjotb

fenne id) perföulid) unb bitte Sic, itm getegentlid) öon mir 511

grüben. Tic Sd)ulc, ber er angehört, beurtfjeiten Sie übrigen? 26.

ganj, wie id); bie Ferren taufen ba§ "Problem um unb glauben,

e§ getöf't ju f)aben, weit fie nid)t wiffen, bafj alle Taufen ber

Spradje 9cot(;taufen finb, unb bafj faft jebe§ Cbject ber SBett

fo 5U feinem tarnen fommt, wie ber Söicnfct) ju feinem Slbolplj,

griebrtdj ober (ifirtftopt). Tann fe()lt c§ if)nen ganj unb gar 3*

1 der Augsburger Allgemeinen Zeitung 14 f. vgl. XII

S. 312 f.
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an äftaafj unb ®emid)t für üjre allerbing§ ruhmmürbigen

2>etaiU(Sroberungen. <2ie werben noch Unenblid)e§ leiften, aber

bod) mit allen ifircn Sriumpljen nidjt über ben Segriff be*

ßmeclmätfigen t)iuau§ fommen, unb jmar be§ 3h)eclmiijjigen im

« (Sii^elnen. Sie 9catur uerbirgt e» burdjau» nidjt, wie fie bie

Grfdjeinuugen aufbaut unb fie im Öange ertjält; barum wirb

5. 33. bie 21jättgfeit be§ @efjirn§ früher ober fpäter eben fo

gut ifjren iparüct) finben, wie ber Umlauf be§ 331ut§ ifjn ge=

funben l)at. 5lber tt>a§ ift bamit in Sejug auf ben cigentlidjen

ic ftnoten gewonnen, bafj man ben 9}tenfctjen in biefem <2inne

üollftänbig begreift unb bie gan^e (£'rfd)einung§=9ieif)e, ber er

angehört, mit ifjin? 3Kan ftefjt im legten Stet wieber, wo man

im erften ftanb, nur bafj man nicfjt mefjr hon einem all=

mächtigen 2d)bpfer, fonbern hon unerbittlichen ©efehen rebet,

/6 wa§ beim bod) nur eine ftinberflapper mit ber aubern ner=

tauften (jcifjt. 2)em Urgmnb, au§ bem bie @rfd)etmmg§=9ftei(jeH

felbft auffteigen, um fid) bann in notfymenbiger Organisation

au§ einanber 511 breiten, fjat man fid} feit ber 3eü, hjo ÜDiofe»

ben ÜOtann au§ gemietetem Xljon, unb ba% SSeib au§ ber Stippe

vc t()re§ C^eLuetev^ entfielen liefj, um feinen .\>afmen=Sd)ritt ge=

nä()ert. Tarauf aber fommt es an, unb bie wunbertidje 2Bif|en=

fd)aft be§ Mittelalter» wuftte feljr wofjt, warum fie ben £>omun=

culu§ fudjte, benn erft, wenn mau 9Dcenfcb,en madjen fann, tjat

man ben Dteufcljen begriffen.

uö antworten Sie mir rafd)!

23 Schiller sagt: „Wer keinen Menschen machen kauu, der

kann auch keinen liehen"
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Nr. 764. An Hermann Hettner in Dresden.

Wien b. 2ten Febr: 1862.

Siebet greunb!

Crntfcf)iilbigen Sie e§ mit bem Xxud meine§ Stücfö, bafs

id; ^fjiien fo lange bie Stntinott fd;ulbig blieb. Siege e§, s

moran e§ rootte, am ©egenftanb ober an mir, an bem ©enricfjt

ber Aufgabe ober an ber 33ebäcr)tigfeit be§ ?l(ter§, bie fidj mit

48 ^a()ren mol;! frfjon einftellt: genug, alte meine früheren

Sadjeu gufammen genommen tjaben mir nid)t fo Piel Scfjmcifj

gefoftet, mie biefe§ letzte Srauerfpiel, unb fo nürb mir bie io

Arbeit be§ ftüfter§ benn offenbar fd;merer, mie bie be§ Ubr=

mad)er§, beim im ©runbe bin id) l;ier bod) nur Lüfter unb

ftrebe aud) nad) feinem anberen 9hif;tu, a(§ bem, dn alte§ bbdjft

oortrefftid;e3 Sd)tag= unb QeiQ&otxt mit gefd;itfter §anb mieber

ausgeputzt unb mit einem gut Titl;marpfd;^Sootftetnifd;en 9lrm /»

aufgewogen 511 tjaben. ^elU liegt ber erfte 23anb meiner Nibe-

lungen fd)on in faubereu ?(u§l;ängebogen cor mir unb Sie

werben ba§ 53ud; lange bot ber mirfltd;en 3lu§gabe er(;alten;

icf) freue mid; auBerorbenttid; auf ^Ijr Urt(;eil, unb menn Sie

e§ ein menig befdjleuuigcn tonnten, mürben Sie ber Sadje fetjr h

nützen, ba c§ bie £>unbc bod; immer in einigem Oiefpect ertjült,

menn ber üüienfd; gcrebet i;at, bePor fie il;r ©cbclf ergeben.

Dceulid) erhielt id; über Weimar, unb gemif? Pon Scholl, eine

grünblidic unb ctujscrft mof;lmollenbe ftritif meine* Stüd», an

ber id; nur bebnure, bafj fie tu einem menig Perbreiteten blatte 25

ftcljt, uämlid) in ber sMg. Sßreufj. Leitung, N: 249—50;

Pief(eid)t finb Sie im Staube, midj in i>cu conftitutioucllen

^sal;rbüd)ern bor bem 9i
x

aud;opfer meine? Kollegen % 2. St lein

51t fdjüjjen, ber nad; meinem xMufcntljalt in Berlin fogat meine

Nr. 764 H in Weimar. Bw. II S. 392f.
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SSifttenfarte, uia^rfdEjeuiltcf; med fic Ujrn nur in fremben Käufern

5U ®efid)t gef'ominen War, feiner 9icccnfion unterzog.

$>t)ve 8iteratm>®efdjtd)te be§ atfjtjefjnten ^ar;rf)unbert§ fjnt

mir bie yefttnge gewürgt; ic() fefje bcnt britteit 93anbe mit ber

6 größten Spannung entgegen unb f;at>e mir Oorgenommen, micl)

au§füljrlidj über baZ ganjc SSerf §u äußern, ba e§ 5um Streit

bod) auch, in ben ftrei§ meiner eigenen ©tubieu tjinein ragt.

SBie ift e§ 3^ nei1 / lim Ciinjeltjeiten (jeruor 511 fjeben, gehingen,

33o(taire§ nriberfprudjöotteS, aller pljitofopfjifdjen Gonftruction

10 nriberftrebenbeS unb nur bem poetifd)=pft)d)otogifd)en Solid in

feiner Ginfjeit erfaßbares Sßefen auf ben innerften ßebenSfern

jurüct 511 fütjren! ©uftaö gretjtag nennt tfjn einfad) einen

fd)(ed)ten ÜOianu, toa§ leicbter ift, al§ ben 2iteratur*gürften unb

ben SBudtjerer, ben uneigennützigen 33ert()cibiger ber gamttie

tä KataS unb ben ^nicferer, ber mit bem gilben eine balbe Stuubc

um ein fj-ebermeffer fyanbclt, mit einanber 511 uermitteln. 2Bic

fjaben Sie mir über 9uuiffeau au§ ber Seele gefebrieben!

SKetne gef. Sdjriftcn feunmen f)üd)ft maljrfdjeinlid), beim

Campe treibt, unb ba nuifj idj motjl, fo feljr ich mich nud) bor

*o ber ©cueralbeid)te fürdfjte unb mit L'abt) SDiacbcth. aufrufe: „33er

Djean nmfdjt biefe £>anb nierjt rein!" ©tnmal nmfj idj ja bod)

baran!

©artit (jaben Sie nun fefjr 9tcd)t, bnf; in Kriemhild'S

9iad)e ba§ Gpifdje nidjt übernd im Xramatifdjen aufgegangen

20 ift, namentlich, mof)t nidjt im jnjetten 9(ct! 916er e§ ftört nicht

auf ber SBübne, menn mau nur (jerjfjaft ftrcidjt.

lrcu(id)ft

gr. öebbel.

8r. gelungen, SBoltaireS in I Z 29 darnach fehlen die

Briefe vom 6. Februar 1862 an J. J. Weber iu Leipzig nnd vom
17. Februar an Julia.; Steiner in Schwerin
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Nr. 765. An Ludwig August Frankl ia Wien.

£uebei, bereljrtefter §err unb greunb, uberfenbe id) ^Onen

mein 9Jtfpt. fieiber ifi e§ uon meiner §anb gefdjrieben, fo bau

id) müufdjen mufj, Sorrcctur 511 lefen. SSJcnn id) biefelde 51t

4 Uhr 9uid)iuittag§ fjabeit formte, mürbe fie mid) 51t £)aiifc 5

treffen unb gleid) besorgt werben; id)- werbe aber aud) gern 511

jeber beliebigen (Stunbe in bie ©ruderet fommen. 5leufjerft

ungcnelwi wäre e§ mir, wenn id) burd) iperrn Don £ömer=9Jcal§'

ÜJüte §ef)n Separat=3lübrücfe erlitten fönnte. Wät ben §eJ5=

lidjfteu Empfehlungen Don un§ SlUen, aud) Pon Sine, bie fdjou 10

12 2nge bie edjule uerfäumt, an Sie unb ^f)re liebe gnnxtüe

31)1* aufridjtigft ergebener

b. 26. geb. 62. gt\ Hebbel.

Nr. 766. An Hermann Hettner in Dresden.

Riebet, mein uereljrtefter greunb, fenbe id) %t)\\cn nun 15

mein £3ud) unb iuieberl)ü(e meine 93itte; in feinem Streife t;at

baZ alte SBort: „wer balb giebt, ber giebt boppelt" fo uiel

^ebeutung, uüe in ber jetzigen ©eutfdjen Literatur mit iljrem

orgaiüfirten (£lique=2Befen.

$ieücid)t inteveffirt Sie and) ein Sßrolog, ber gefteru §ur 20

£eicr ber Oeft. Skrfaffung bei einer geft=S3orftettung Dor Ä'aifer

unb 9feid) gefprodjen mürbe. SSSemt Sie üou bem Samt gehört

fjaben, ben mein ©ebidjt an ben Völlig Pon Sßreufjen mit feinen

Nr. 765. H im Besitze Dr. Bruno R. v. Fraukl-Hochwart

iu Wien. Nachlese II S. 206. 3 es kann sich nur um den

„ Prolog zum 26. Februar" beziehen, VI S. 418ff. vgl. X S. 4f>3,

die „Coustitutiouelle Oe^terreichische Zeitung" betreffend

Nr. 766. H in Weimar. Bw. II S. 393.
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„5Bebienten*58ölfern" in ber Ceftcrreid)ifd)en 99?onard)ie erregt

()at, fo muffen Sie e§, mie id) felbft, 511 ben fettfamften S£f;at=

jachen rechnen, bafj icl) bon bem SO^ngiftrat ber Jpaupt= unb

9iefiben
(̂

ftabt aufgeforbert werben fonnte, bte SOfajeftät unb ba§

s bon „G^edjen unb ^otarfen" bottgeftopfte Parlament §u begrüßen,

©ben be§t)alb ging id) aber and), tro|3 meiner bielen arbeiten,

beim ber ®emetriu§ ift bod) nod) lebenbig geworben, barauf

ein. l'efcn Sie jebocl) nud), um§ jmifrfjen ben geilen fleht,

befonbery in ber erfien Hälfte.

10 (£-rfi toäfjrenb be§ 3)rucE§ ber Nibelungen fjabe id) gefeijen,

tute biet 2lbfdjreiber=Unfinn in beut Mspt ftanb, baZ Sie ge=

lejen haben; gfjuen mufj jumeilen ein gelinber ßroeifet an

meinem 9Wenfd)en=SSerftnnb nufgeftieejen feijn!

SÖßit ben befien Empfehlungen an l^ljre S'^nn ©emafjtin

Wien b. 27. ge&r: fjerjlidjft ergebener

1862. gr. Hebbel.

Nr. 767. An Julius Campe in Hamburg.

Vcreljrtcfter gieunb!

so SBeifoIgenb Prolog ober Epilog, in beut id) meine eigene

93ortreffüd)feit au§ einanber fe|je. (£r ift mir fdjmer genug

geworben, unb id) füllte mid) bei bei Slbfaffung faft in unfercu

^rater berfe&t, too ein gemiffer, fel)r bunt angebogener Wiawn

bie fünf Sßetttfjeüe rühmt, unb bann jum Sintritt entlobet.

25 sJtbeu Sie (jaben 9Jedjt, e§ mujj jerju unb id) h/ibe atfo in aller

.Stürze entwickelt, niaS id} mollte, worin id) mid) bon meinen

Vorgängern unterfdjeibe, unb mie e§ mir, bem Xbcater unb

meinen bisherigen Slritifern gegenüber geglücft ift. £er .S^ofratf)

Nr. 767. H in Weimar. Nachlese II S. 206—208. 20 vgl.

IV S. 343

Hebbel, Briefe VII. 10
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Scholl, Herausgeber ber ©oetfjefdjen Briefe an bie Stein unb

SSerfaffer eine§ üortreffüctjen SBud)» über ben Sophocles, mar früher

mein eifriger ©egner, aber bte Nibelungen toetfj er nicrjt f)od)

genug 5U ergeben. %d) rjnbe Strodtmann feine 9iecenfion gefdjidt

unb nenne in ber 5(nfünbigung feinen Tanten, weil er gilt. 5

(Sie tjaben fürjlid) ein fd)öne§ geft gefeiert; id) erfuhr e»

leiber ju fpät, fonft fjätte id) gemtB nicfjt üerfüumt, midi mit

meinen f;erätid)fien @(üd?nninfd)en einjufteden. Ülcceptiren Sie

fie nod) jeW; 70 ^sa()re finb für bte meiften $Dcenfd)en Diel,

aber Sie finb au§ bem 9tibefungenflamm unb macben Sid) fo 10

wenig etroa§ barauS, wie unfer alter SBalmoben, ber 95 jäfilt

unb gefunb unb frifd) ift. 2af? %fyx Sobn mit 3^nen jugteid)

ben (Geburtstag feiert, tuufjte id) nictjt; ha* f;at %f) re grau

©ema()(in ja gan^ aKerliebft abgepafst. Steine Stodjter ift ein

2Seif)iiad)t§=ß)efd)enf. m

S)a§ Stüd ift jefjt gan5 auSgebrurft unb nimmt fid) frfjön

au§; enblid) bin id) ^lneibänbiger Editor. ^f;re SBemerfung, bafj

moglicbfte 93ifligfeit eine G:mpfe()(ung fet), ift gegrünbet, beim in

Xeutfdjlaub ift ein Gonjert^illet nie 511 tfjeuer, ferjr leidjt aber

ein SBud). 9I6er einen practifcben 9Jat() werben Sie in biefcm 20

^unct üon mir mol)t fo wenig erwarten, rote id) bon ^fjiten,

wenn e§ fid) etwa um bie (ionception einer bramatifd)cn Sccne

t)anbelte. S23ir finb ©eneräte auf uerid)iebenen (Gebieten unb

roa§ Sic red)t fiubcn, ift mir billig. Uebrigcn» finb mir ber

^luffübrungen in Berlin unb Schwerin gan$ fid)er, unb nur in 25

Dresden fdieint e? ;,u bapem, uia()rfd)einlid), weil id) Jperrn

Dawisoa ba* letzte SMai nietjt befud)tc. S)a§ fonnte id) nidjt,

id) oerlangc nid)t, bajj ein Sd)aufpie(cr ein .§elb fet), aber al§

C£d)rcnmanu mufj er fid) unter allen llinftänbcn seigen unb nad)

9Jcarr» Veröffentlichungen ift er ein Snntp, boppcltcr ^Iriftocrat 30

im .vieraui-tobcru unb boppcltcr 5ube im 3utjaufeuleioen. 8ht§

31 Jubc im Iierans
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Schwerin fjat man fid) fdjon roegen ber SBerfpätmtg gegen nüd)

cntfrfjutbtgt unb §err von Hülsen fjält immer Söort.

StRit Gerold merben mir feiner 3e^ hoffentlich aud) offne

©elb fertig; id) fdjrieb ^(jnen ba§ nur für ben äujjerften gaü.

6 Goldhann ffctbe id) bereit? gefdtjriebeit; er mtrb fehr bctlb öon

fid} ffören (äffen unb ift ein anberer ätfnnn, mie ber SiBerfafjer

ber Diss: Views, ober uietmefyr bie %xau beffelben, bie 511

regieren fdfeint. ®a§ „Sßarifer SBortt>ärt§" fdjeiut ntcrjt nad)

Wien gefommen 511 fetjn, id) fucfote an beut bemühten Drt um=

w fonft, unb fjätte e§ offnen läugft gemelbet, menn id) gtücflidjer

gemefen roäre.

ÜDiit ben tieften (Sjrüfjen

Wien b. 29ften $f)t

Febr: 18(32. gr. Hebbel.

ja Nr. 768. An Ludwig Goldhann in Brunn.

Wien b. 1 März 1862.

2>d) fjabe ba§ Vergnügen, 3()nen mitjutfjeifen, bafj mein

greunb, Iperr Campe in Hamburg, bereit tft, ^ffren „©ünftling

etneä ®aifer§" 51t üerlegen. Sr fc$reibt mir: ©§ (ba§ ©tücf)

20 ift al§ 5)id)tung gut unb offne $> onorar mitt id) e§ gleidt) ber

treffe übergeben, !gd) bin nämUd) überzeugt, bafj id) meine

Soften in ben beiben erften Safjren gemifj nidtjt jurüc! erhalte . .

holten Sie mit G. bie ©adjc orbnen, ift e§ mir lieb, beim

nodj Ijabc id) i()m ttidjt einmal ben Empfang beridjtet." Slnts

sb m orten Sie i()m ober mir nun fogleid); id) braiute Sie ntcrjt

erft barauf nufnierffam 511 madjen, bafj bie Qcinfüffrung bind)

eine finita, mie Hoffmann et Campe, einem jungen 2(utor

üou biet größerem SSertlj fet)n muß, a(§ bie 100 (intlbeu, bie

er fid) im günftigften gafl oon irgenb einer obfeuren 5Bud)=

Nr. 768. Ä bei Franz Goldhann in Bozen. Bw. II S. 554.

10*
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lunblung für ein bramatifdjeS (£"rft(ing§^robuct fjerau» fd)lägt.

flucti bat Campe üoüfommen Stedjt; bei ber burd) ben öerrn

Julian Schmidt in Grebit gefegten 2()eorie, bafj Dramen nur

gcferjen, nidü gelefen tnerben iollen, bringt ber Verleger, menn

c-5 fid) nicht um einen allgemein anerfaunten -Kamen banbcit, s

ganj fidier bie bloßen JperftettungSfoften erft in einer 9icil)e

non ^a^ren roieber fjevau«.

i^'ciue Nibelungen finb im Xrurf fertig unb merben

näd)ften§ auegegeben; jroet Q3änbe, bie rjrud)t tum fieben £$aljreii.

©§ märe mir fetjr lieb, roenn eie bieielben in öftrer bortigcM m

ober einer Ijiefigen Leitung einer "-Beurtijeilung unterbieten

mögten; and) Campe mürben Sie 2id) baburdj für ein bauernbe?

ÜBerb&ltnifj empfehlen.

"vbr .

gr. Hebbel. 10

Nr. 769. An Klaus Groth in Kiel.

SSien b. 2ten äRärj 1862.

Sieber örotl)'.

Sie werben, i>a perfönticrjc t'lngelegenfjeiteu in iniicrcr

poröjen 3C^
J
a immer ©egenüaub bc§ Sitevaten^GJcträtfdicc- so

finb, idum miffen, bajj id) nidit nad) SSetmar gegangen bin, ob=

gleich, id) bort lebhaft geroünfdjt unb faft mit 2idierl;cit erwartet

umrbe. 2Ba§ mich, bemog, noch, im legten 2(ugenblicf jurüd §11

treten, mar \o wenig SSanfelmutf), mie id) mof)l faunt 511 fagen

braudje, aü- ber SBiberftanb, ben id) in SBten faub, mie e? fid) ss

um bie (rnttaffung meiner grau au§ bem £{jenter=£3eibanb

baubclte, benn biefer märe leicht 511 brechen gemefen, ba bei

©rofjfje^og entfchlofieu mar, fid) unmittelbar au ben ttaifer §u

menben. ©§ mar uielmcljr bie lleberfieblung 3ung=£cut)d)laube

Nr. 769. H uuzngäu glich. Bw. II B. 459f. 29 Gutzkow
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üon ber (£10e an bic ^hn, bic otjne SBiffen unb Sut^un be§

©roftfjer^og* unb ofjne baf? er ben geheimen Sinn be§ Sdjadj-

jug§ af)nte, rafdj üon SESeimar au§ improüifirt mürbe, um mid)

abjufdjre&n, beim id) märe mandjen Seilten etma§ unbequem

s gemefen unb e§ warb namentlich abfurber äßeife üon einigen

Seilen gefätjrlidje $3ceinträd)tigung be§ 2pofs(£inf[uffe§ beforgt.

3d) fürdjte nun ben „bffcntlidjcn" ©ang mit 3)on dar(o§ burd)*

au$ nidjt, unb (jabe e* gelegenttidj beroiefen, mofjt aber bie

rjeintlicljen ©iftmifdjereien, benen ber 3)urftbegabte Söcenfdfj botf)

io nidjt baö ©elübbe, niemals meljr 511 hinten, entgegen Jetten fann,

unb ganj befonberS fein (£reation§=S3ermögen im .s^erüorjaubern

üon gemiffeu Snfecten, bie fdjon in C£"gi)pteu unangenehm ge=

funben mürben. %n SJeutfdjlanb ift er mir nidjt im SBege, in

SSien mürbe er e§ audj nidjt fetjn, uuiljl aber in äßeimar, beim

15 i>a* ift Hein. Sie fann an bem ganjen Jöanbel, beffen detail

etroaS weitläufig au§ einanber ju fetjen märe, nur intereffiren,

ba\] er an meinem uerfönlicfjen SBerljältnifj jum ©rofttjerjog

nidjt ba§ ©eringfte üeränbert fjat, idj merbe Uni jet3t jmar nidjt

fo balb, at§ e§ fonft gefrfjeijen fetjn mürbe, mieber feljen, aber

so bod) im grüljling ober Sommer, unb !$l)nen Dann in Weinäfjncit

Stjrcr Stnbeutungen unb tS-ingerjcige reinen SBein einfcfyenfen,

tüte mau in SMttjmarfdjen, 100 feiner Wädjf't, 51t fagen pflegt.

$m Vevbft mar idj in v"sljrer ncidjften Dcäije, fogar einen (jatben

Sag in 9tenb§burg bei meinem Söruber, aber mit ber 3 e 't fo

25 befdjräuft, ha)i idj nidjt nad) Stiel fommen tonnte, ba idj lieber

gang megbleiben, als nur burdjflicgcu mollte. £od) merbe idj

(jödjft maljrjdjcinlidj fetjr balb mieber nad) Hamburg geben, in*

bem (iampe glcidj nadj §H6fcf)lufj ber Jocinefdjcn Sdjriften eine

üollftänbige Sammlung ber meinigen 51t bringen gebenft, ma§

30 fidj, obgleidj bic Präliminarien gcj"dj(offcn finb, fdjwcrlid) otjue

üiclfadje münblid)e SJertjanbtuugen realifiren [äffen mirb. oelU

erfdjcincn bei ibm meine Nibelungen, buvd) bie id) enblid) in
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bie efjrttntrbtge ßunft ber metjrbänbigen Tutoren eingebe. Sluj

biefe§ SBerf t)abe icf) bte tieften Stitnben meiner legten fiebert

3a()re Bertoanbt nnb bie SSorftubien reidjen noct) nad) 2Beffei=

bnren (jinüber; wer mir, at§ id), mef)r 511m ©pafj, toie im ©ruft,

bie erfte ©cene nieberfdjrieb, gejagt (jätte, bajj e§ je fertig 5

Hierben, ja bafj id) nur fort fnljren mürbe, ben hätte id) für

toll ertlärt, nnb nun ift e§ bod) ba. ®oct), bergleidjen famt

tuid) nur im 9Jconbfd)ein mad)fcn, bie ®onne f)pt 9cid)t§ bantit

51t t()un; bie „SBibrmmg" erjäfjtt eine bud)ftäbüd)e ©efdn'djte, fo

poetifd) fie fliugt. $d) lege Sfjnen, 511m £anf für Streit 10

Sdjitter=^ßrotog, einen Sßrotog bei, ber bon mir jur SSerfaffung§s

feier ber Maiferftabt gefd)rieben mürbe, nnb groar in brei Sagen,

LÜ)ne bafj id) oorljer bie geringfte 5l(jnung bon ber ©adje gehabt

l)atte; @ie muffen aber, 6ejonber§ im erften s
}lbfd)nitt, borSIffetn

lejen, tpa§ jmifG^en ben Qdlm ftet)t. Sßenn ber ßärm §u 30 ltcit *?

gebrungen ift, ben ein non mir an ben .SUmig öon Sßreujjen

(ben em igen natürlid)) gerid)tete§ ®cbid)t öor brei iüconatcu

unter ben Kjed^en nnb ^olad'cn, ben „03 cbieuteu 'Golfern",

erregte, fo merben <5ie ©id) eben fo fef)r nutnberu, mic id) felbjr,

ba$ icf) üom 3ftagiftrat ber Stefibenjftabt crfe()cn mürbe, Matfer »0

unb Parlament an ber feier(id)ften ©tette 51t begrüben; §unberte

uon Strtiteln mürben in allen ©pradjen auf „tfd)i" unb „mitfd)"

gegen mid) gefd)leubcrt, unb bennodj)!

Nr. 769a. An Hofrat Pabst in Dresden?

SBien b. 2 Sötöra 18G2. «5

(£» ift mo()t bie büligfte öfter gorberungen, bnf? eine Sl)eater=

Xirection mit fid) felbft barüber im Steinen feti, ob fie ein

Nr. 769 a. II unzugänglich, nur die Stelle bei Gilhofer und

Ranschburg Autographen- Auktion 1899. II N. 305. Adr. fehlt.

..Schöner Brief." Der Käufer beantwortete meiue Aufrage nicht.
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(Stitcf roirflid) geben mili ober nidjt, bebor jte e§ bom Slutor

eingießt. — — — — — — — — — — — — — —

Nr. 770. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Wien] 3. Wavd 1862.

5 [Steine fagte im £>erbft 1843, al§ er meine „Subitlj*-

linb „©enobeüa" getefeu üjatte, 51t mir:] „9hiu bin id) an

offen meinen g-einben gerädjt: Sie fcbreiben Sramen, nnb (Sie

finb ba, tote bcr Söaififd) neben ben Jpeeringen." Qsr nannte

aud) bie Seilte, bie er meinte, aber er ftfjtofj fein langet nnb

10 geiftreid)e§ ©efpräd) über ben ©egenfianb (au§ mefjr at§ G*tnem

©runbe merfmürbig) mit ben Porten: „3idj fotite mid) cigentlid)

über Sie ärgern, id) fjabe ha* (£*nbe bcr .Shmfiperiobe borau§s

gefogt unb Sie beginnen eine neue. s.)lber Sie finb genug

geftraft; Seffing mar cinfam, Sie toerben nodj biet cin =

/s famer feijn." S)iefer SBorte, benen id) bamaf§ fein befonberc*

©emicrjt beimaf?, tjabe id) fpäter oft, fefjr oft gebenfen muffen,

nnb fet*.!, mit ben „Nibelungen", ftefje id) an bem 28enbepunct,

um fid)'§ entfdjeiben mirb, ob fie für immer gelten falten ober

tiidjt

20 — —
2Ufe politifd)eu Tiffereilen unter eljrtidjen Seuten, um 511m

Sd)luf5 nod) auf biefeu ^unet jurücf u fommen nnb eine 93e=

merfung 51t mod)en, bie mir mid)tig fdjeiut, finb auf ben ©runb=

begriff juvüct 51t führen, ben Scber bom 9Jienfdjen f)at. 28er

26 mit Jperber ba§ ©cfd)ied)t felbft für unenblid) perfectibet t)ält,

bei* mirb bon bei* freiefteu 23eu*egung bcffclben 5((le§ ermarteu

unb alfo mit Seib unb Seele bafür arbeiten. 28er aber 11111=

Nr. 770. H unzugänglich. Deutsche Revue II, 2 S. 194£

201 f. Naclilese II S. 208f.
:

vgl. Cohen 99 N. 1416.
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gefcbrt gtauOt, baft bie 9catur nur burdfj ba§ Snbtbibuum roiebcr

auf itjre Soften Eommt, roirb fo Wenig bie repuOlicanifcfje, atS

bie monardjifcbe ©taat§form für abfotut berechtigt unb noth=

roenbig crflaren, fonbetu 9Ute§ bon beu ttntftftitben abhängig

machen. ©iefc ift mein gaff, tote id) e§ fdjon bor gtoangig &

yabren in einem Sonett auSfprad), unb Sfmerifa, Hon feinem

SBofibar noct) ganj abgefeben, bürfte näd)ften§ für meine iUn=

fchnuung ber ©efcljubtöberoegung ein bebeutenbe§ ©emidjt in bie

2Baagfd}aate werfen. . . .

Nr. 771. An Julius Glaser in Wien. 10

ßieber greunb!

Sag für Sag erwartete icfj ©jemplare öon meinen Nibe-

lungen, nodj finb feine ba. ^cb fenbc gfjnen bnljer ba§ ein=

jige, mn§ id) ju Staube bringen tonnte, ba idtj o§ue meine

t'leiue Gio.bc nid)t mefjr erfdjcinen mag, unb bitte 'Sic, e§ Sbrer i&

grau (Semafjtin in meinem tarnen ^u überreichen. ©§ ift bleute

uod) ein unicum; ob aud) noct) Sonntag, wo id) Sie 511 fef)en

boffe, ift freitief) bie grage.

%{)x fjerjüd) ergebener

b. 10 SDcärä gr. £. 30

1862.

Nr. 772. An Hermann Hettner in Dresden.

SBerefjrtefter greunb!

2U§ id) S&nen uuter'm 28 ften b. 9J(. meine Nibelungen

überfanbte, tonnte id) -STitet unb SBibinung noefj nicht beifd)(iencn. 20

6 wohl „Welt und Ich" IV S. 317 oder „Unsere Zeit"?

Nr. (71. // bei Exzellenz Baronin Glaser in Wien. B\v. II

S. 349.

Nr. 772. H unzugänglich. Bw. II S. 393.
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3d) mögte nicht, baß Severe 3$nen unbefannt bliebe, ba fie,

unter Ruberem, ba% SSerbienfi buchstäblicher SSJarjrrjeit für fid)

in Slnfpruch, nehmen fnnn, unb erlaube mir ba^er, fie jur <ir=

gänjung be§ Csrempiar» beizufügen.

füllt beftem ©rit&I

SSien b. 20. Wcix» 1862.

Nr. 773. An Adolph Scholl in Weimar.

JÖorfjuercrjrter .sperr unb greunb!

Gnbtid) fommt für mid) ber Söloment, mo id) Ighnen eine

io fdimcre 2d)ulb, bie mirf) mit jcbcm STage mehr brücftc, in ber

Wüuje abtragen fann, bie id), menn auch, nid)t für bie befte,

fo bod) für bie conPenabtfte (jalten mufj. 2ie baben, beim fein

Ruberer, ot§ Sie, t'ann e§ fct)n, lnenn mir auch, nad) bem SBe*

griff ber fünften bie pofitiöe ©enrifjfjeit feljlt, meine 5KibeIungen=

i6 Ettlogie in ber Stffg. Sßreufc. ocitung einer fo grünblicrjen unb

tieffimiigen Slnattjfe gennirbigt, bafj id) S(men nad) meinem

©efübl nur mit bem SBcrfc felbft, bem Sie fo nie! Siebe unb

äßob/irootten jugerceubet tjatten, notdürftig 51t banfen bermogte.

Gieftatten 2ie a\\o, bafj id) 3l)nen ein* ber erfreu Sjemplare,

so bie in meine .stäube gelangt finb, überreiche unb ermatten Sie

mir unb meinen arbeiten auch, in ;}urunft eine Zeitnahme, bie

Nr. 773. H im Besitze Frl. Schölls in Weimar. Nach

Preussiscbe Jahrbücher Bd. XLI S. 445 Nachlese II S. 209 f.

15 in der Allgemeinen Prenssischeu [Stern-] Zeitung vom 23. No-

vember 1861 erschien der Aufsatz, den die Angsburger Allgemeine

Zeitung im Sommer zurückgewiesen hatte. Vgl. ebenda 8 1
1 6



154 773. An Scholl.—774. An Stern. 21.—22. 3.62.

mir bou bem SSerfaffer ber Tetralogie be§ 9ltttfcr)en STf;eater§

unfd)ä$bar i[t.

!gn freuiibfrf)afttict)er S3eref)rung

%{)x maljrfjaft ergebener

SStcn b. 21 «WJars 1862. gr. Hebbel. 6

Nr. 774. An Adolph Stern in Jena.

SBien b. 22ftcn äffärs 1862.

Sic fjatten fet)v Unrecht, Sieb, megen 5(jre§ 9iid)t=Stf)rciben*

an mid) SSorroürfe §u machen, ba Sie bod) für mein SBerl ttjä^ig

untren. S)a§ mar ber befte 3)anf
#
wenn e§ eine§ ioldicn über* 10

all bebnrfte. 23on bem 2Btbmung§=@ebtd)t jenbe id) ^bnen lne=

bei ben gcmüujdjten üieinbrucf; mit ben jloet feilen, bie Sie

gleichfalls roünfdjten, tft er berfeljen. ?\lincu bin icf) aber für

bic rafclje Sieferung ^sf)rer ^Injeige feljr berbflicljtet, unb id) lüifl

nur fioffcn, baß Lettner gleichfalls SB ort Ijält. SJtelleicrjt galten i*

(Sie 2id) auf ^fircr 3ftücrreife einen STag in ©reSben auf unb

fbredjen it)n; bann fragen Sie ilm. $d) bin etjemalS in biefem

Sßunct nidjt bloß nadjläffig, fonbern böttig gleichgültig getuefen,

unb Ijabe meine Sßaar grei=@jentbtare immer an gute greunbe

berfetjenft, bie ganj aufcerljalb ber ßiteratur ftauben. 3)a§ tft in ben so

3eitcn ber Neutralität aud) ganj richtig unb man roirb bafür

buret) bie ungetrübte 5't'cnbe über jebe* moljlmollenbe Urtljeil

belohmt, meit e§ ja mirttidi, mic Siegen unb £fjau, unmittelbar

bom Fimmel fällt. SBenn man e§ aber mit einem roob,!

organifirten Heerlager grimmiger Öjegner ju Hjun tjat, bie fogar S5

bie 33ifiten*$arten, bic mau abgiebt, ber Shitif unterbieten, gcb)t

man babei 511 (Yauubc.

J „Gründlicher Unterricht über die Tetralogie des attischen

Theaters und die Kompnsitionswei.se des Sophokles." Leipzig. Von
Hebbel anonym besprochen in der (Leipziger) Illustrierten Zeitung

am 26. November 1859 Nr. 856 S. 356, vgl. XII S. 258f.

Nr. 77 i. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. Bw. II S. 512f.
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(Sie legen mir eine feljr ernfte grage bor. Dtacb, metner

tirfabrung unb Ueberseugung tjält bei* SOJenfct) auf bie Sänge

9ltte§ eher au§, at§ Dcotf) unb Sorge um bie (Sriftenj. £a§

mußten itniere ©rojjbäter unb barum roareu fte gegen bie freien

ö Vainfte fo eingenommen unb bon ber 53egeifterung für bie 93rob=

ftubien fo erfüllt. £ie SSett ift für bie (Snfel nid)t freunblidjcr

geworben, aber bie Shtnfi fjat feitbem tfjren golbenen Söobett

erhatten, beffen fidj efjemal§ ba§ ipanbroerf allein bcrülnnte,

unb fo roentg ber Waler nod) in ber ©orffcfyenfe bie SBauern

w ©utjenbroeife 51t portraitiren braudjt, um mit üjnen Tünnbicr

trint'en 511 fönnen, fo Wenig braudjt ber ^icrjter auf iijre :ood)=

jeit§* unb ßeidjenfdjmäufe ju märten, um für fein (lärmen etn=

mal etma§ 2Bnrme§ in ben £eib 51t befomuten. ©enauer

unterfud)t ift bn§ jebod) eine läufdjung, benn nur feiten für

iö ben Dealer u.
f.

m., fnft nie aber für ben Xidjter ift btefer

golbeue 53obeu ergiebig, immer nur für ben Sdjriftftcller, ber

fiel) ben ßroeefen ber £-md;il)änbler, Sftebacteure, 'Il)cater-Tircc=

toren anbequemt unb bie l)öd)ften gorbernngen entmeber bei

Seite fel.U, ober ifjnen, ma§ moljt ba% 9iid)tigere feiju liürb,

sc obgleid) %kd mit feiner 3nntter=$ftatur 511 unberfprcd'en fdjeiut,

überall nid)t gemadjfen ift. 9tct)inen mir nun aber aud) ben

beften gatt, nämlid) bie @el6ft=S?erläugnung bei ber bollf'om=

menen ^Befähigung an, fo verlangt bod) ber Staat unb bie

bürgerüdje ©efellfdjaft offenbar lein fdjroerere§, fonbern biel=

26 mel)r ein leidjtere§ Dbfer, tote bie S'itcraten-Siepublif, ba eine

gemiffe geiftige Simonie immer au§gefd)toffen bleibt unb btä

momentane Sdjunmmcit im fremben (Xdcmeute immer ertrag

lictjer fetm bürfte, al§ bie Sefubelung be§ eigenen. £uer (jabeu

Sic meine allgemeinen Oicbanfen; julefjt rufe id) $ljnen 51t,

80X00& xd) ber Sprincefein SBittgenftein fagte: prüfen Sie Sieb,

roa§ ^l)uen inuerftc Sebcnsbebiiigung ift, unb baran halten

Sic feft!
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Sttn 18ten b. 99c\ feierte idi meinen 49ften ®eöurt§tag.

Tabci erhjelt idj yvei fdjlageubc, aber munberfam mit einanber

contraftirenbe Söciueife, baft td) boef) mirflid) in ber SBett bin.

Jen Tag jubor mill meine grau §u einem Spaß ein s$aar

Lorbeerblätter faufen. Ter s
43c[itjer be§ i£reibfjaufe§, ein alter 5

SBaron bon 80 gabren, i[t nid)t ad 511 geneigt, roeldje abju=

(äffen, wie er aber ifjrcn SRamen erfährt, bietet er iljr ben

fdjönften SBaum an unb rufjt nidjt, 6i§ iie mcnigftenS ben beften

8roeig nimmt. 3lm borgen felbft melbet f t cf) ein junger £id)ter,

(ioffirev in einem ^anquiersftaufe, mit einem Trauerfpiel bei ic

mir. Ter trjcilt mir mit, bafj er feinen ^rincipal uor 3 n f)vcu

um eine gro^e Summe (Selbes gebradjt fjnt ; er ftubirt nämlicb,

neben ber SBudjfüljrung bie iöorrcbe ^ur äKaria 9[Ragbalcna unb

bcjaljlt einem Zubern, ber fid) feine ^erftrcutljcit merft unb

jetu im ßud&tfjaufe büfjt, äRonate lang bie 9icd)nungen boppelt. /s

— ©ute Dffern!

Nr. 775. An Julius Campe in Hamburg.

SBerefjrtefter greunb!

Wein Geburtstag ift jent audj abgettjan; er fällt auf beu

1 sten 9Wärg unb meine SEodjter l;at mir be§ 9J?orgen§ 511m 20

elften Deal fehlerfrei ein nidit gau,^ (eid)te§ ©tüd auf beut

(Ilaüier borgefpielt. 3'" Uebrigen ift ^ijre $f)itofobfiie ganj

bie meine; id) §iel)e alle bie Tinge, bie nidjt bom meufd)(id)cn

Milien abhangen, gar nidjt mit in bie 9ved)nung unb befummele

mirf) um ben Tob fo menig, nüc um ben Teufel, nämlid) 20

burdjauS nidit. Tenn menn man ba einmal anfängt, fo giebt'*?

!t jedesfalls A'iktor Stern

Nr. 775. // in Weimar Nachlese II S. 210—212.
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lein Sfuffjören mebr unb e§ ift gar fein ©rttttb üorljanben,

bie G'rb = 9? eüotutton , bie früher ober fpäter niict) einmal

fönt tuen unb unserem Slmeifcn = 33au ein Snbe macl)cn toirb,

fo tute bm Someten = £0115 unb 2lel)itltdje§, mit §u berücf=

6 listigen. Somit ift aber ber ganje SWenfdtj abgefcfyroben unb

2tüe§ ftcbt ftid.

9Jctt bem Sßrofpect (jaben ©te e§ behalten, uüe id) mir

backte; mir ift er fernerer gefallen, tiue ba% ganje Stücf.

Strodtniann (jabe id) am 3ten b. 9Jt\ au§fü()rltd) gefdjrieben, unb

io u)ict)tige Beilagen mit gefd)idt. S'^geu Sie il)n bod), ob er

9Üle§ erhalten fjnt; er foll mir, tüte id) au&brüdlidt tjin^u 51t

fügen bitte, barttm nid)t rafdjer antworten, benn id) toeifj, tiüe

befdjftftigt er ift, id) ttmnfdje nur beruhigt ju fet)tt. ^d) fjabe

nämlid) in ber legten 3^it mit ber Sßoft tnieber angenehme ©r«

i-, fa()rungen gcmad)t. Gin Pfarrer au$ Hessen-Cassel fdjtcfte

mir im üftobember ein Manuacript mit ©ebid)ten, bie id) fd)ön

finbctt, mit einer Sorrebe nerfe()cn unb bann ^neii empfehlen

[oüte. Xa§ ging nun nid)t, aber id) antwortete bem Wanne

tfufang gebruar; bor einigen lagen tief ein uiigebulbiger S3rtef

so bott iljnt bei mir ein, tuorau* id) erfuhr, baß er ben ineiuigcu

nid)t empfangen l)abe. Dr Goldliann au§ Brunn, fed)§ (£tfett=

bal)tt-2tunben Don l)icr, bat mir gcfdjriebeu unb id) ()abe feine

4 mau erwartet: Planetentanz 7 vgl. B. VII S. 14"), 'S2.

Die Buclihäudlerankündiguug der „Nibelungen" lautet auf dem

Umschlag des „Orion": ®er 1>id)tcr bat burd) oorliegenbe ©djbpfung

auf'§ ©länjenbfte alte 23cbenflitf)t'eitcn nriberlegt, bie fief) biSljer

(legen bie bramatifdje Süefjanblung unfeteS grollten SlationalepoS

erhoben, er bat ein bramatifdjeS 3Jteiftern>erf gefdjaffen. ßritif unb

Sßublifum tjaben bereits burd) attfeitigen Seifall bie tjotje 33ebeutung

tiefer genialen ßeiftung anerfannt. 9 vgl. N. 770. B. VII S. 151f.

und Liepmannssohn XXXVI Autographen -Versteigerung N. 593

15 wohl Pfarrer Luck, vgl. den Brief an ihn vom 3. April 1862,

N. 777. B. VII S. 161
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3eüe befommen; äbntid) ift eS ben Sßrofefforen Glaser unb

Unger ergangen unb ba§ ()at midi ängftlid) gemacht SBo bie

Sdjiitb 5it fud)en ift, wein ic() nidjt; übrigens bereitet fiel) in

Cefterreid) bie (£rifi§ bor, benn bie S)tinifter=$erantwortlid)feit

fommt enblid) auf's Tapet, unb §err bon Schmerling wirb fie s

nidjt mieber weg lächeln, fo gut er bie Shmft auet) berftefjt.

SBer bie tjiefigen SSerljattniffe fennt unb fid) nidjt bon

Spmpatfjieen unb 2lntipat£)ieen beftimmen ober gar bon (johlen

Xljeorieen berbtenben täfit, ber wirb ibm ben bisherigen %z\U

SBerluft nicht ju fjod) anrechnen, benn feine Aufgabe ift „ben io

93ebienten=SSöliem" gegenüber eine bezweifelte. Slber enblid)

will man benn bod) barüber in'S Stare fommen, ob er auf

biefer Seite allein gebunben ift ober ob er nod) aufjerbem ge=

(jeime geffeln trägt, unb idf) fürcrjte feljr, er fterft, wie ber

VuicgSgott .s>mer§, mitten barin, ofme e§ felbft ju uüffen. 10

£a§ wirb fid) in bem Moment geigen, wo er feierüd) 5m ei

Jperren anerfennen foli. Tiefe Seilte würben tapfer tampfen,

roenn fie einen getfen ober eine eherne flauer bor fid) (jätten.

5lber fie ftofjeu, wenn fie gewappnet auSjieljcn, auf einen

Weidjen, gefälligen, nachgiebigen Sftebet unb ba§ ift if)r Unglüd. so

Sie fd)reiten (jinein unb fiuben c§ grunbtoS unter fid), et) jte'S

benlen! ®enn baiin, unb nirgenb'S fonft, ift baS ©efätjrticbe

ber fpofluft 511 fud)en.

Ter -^3reiS für bie Nibelungen ift bei ber eleganten ?iu§=

ftattung fo ciuil, wie möglid); wir i)aben 53eibc baS UnSrtge 95

getfjan, nun mögen bie ©ötter walten! Sie iaffen baS Such

nod) nietjt fliegen: aber geben Sie Holzhausen Stuftrag wegen

meiner ©rembtare. ^d) t)abe 9ftandt)e§ borbereitet, fogar meine

2luol)äugcbogen fdjon geopfert, bie gebern finb gefpiht unb

bie Scute im beftcu geuer! — Sie tonnen Sich bnrauf ber« so

II vgl. VI S 413. V. 37 21 für belle Teile 2 Taler
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(offen, bajs eine meiblidje £mnb an ben Dissolviug
T

£" mit ge=

arbeitet fjat!

3Jiit ben (jerjttcbjten ©rüjjen

c Wien b. 22 äRftrg gr. Hebbel.

1862.

Kr. 776. An Adolph Scholl in Weimar.

SSien b. 26ten äRarj 18G2.

(£-§> märe unberantroorttidj, mein (jod)Here[)rtcr J-reuub,

u bau i^) Cs^)m:n erft jeljt für ^Ujreit gütigen unb inl)altreidien

93rief meinen Tanf abftatte, meint id) bie legten Hier Sßodjcn

t)tiiburd) im Söefifc eine§ Stopfe* gerne Jen märe. ?(ber td) trug

ftatt beffen eine Sanonentugel auf bent Stumpf unb ging auf

gläfernen Seinen [)erum. ÜJRein beftönbiger Umgang mit unfern

u (jonen Häuptern ber SWebicin ()at mich nun obenbretn gegen biu

SBiffenfdjaft, bie ben mcnfd)lid)en Körper ausliefen müi, [o

mifjtrauifd) gemadjt, baf? id) ba§ Uuleibiidifte lieber ertrage,

a(§ mid) auf 3tueifclf;aftc ©jperimente berlaffe. Xennod) bin

id) barin biefc Sötol 511 meit gegangen, beim al§ id) bie mir bon

2 Sterben unb greunben bringenb nngeratfjene Sßautinia cnblid)

nafjtn, flog meine tjäjjtidje Migräne, mie eine aufgefd)cud)te

(Sule, in einunbjiuan.yg Stunben babon unb lief; feine ©pur

jurücf, }o bar, jcl;,t mirflid) gegen bn§ ©eteljrten Uebel ein

©peeificum entbeeft fdjetnt, ma§ jebem Seibenben mit gutem

85 ©eroiffen empfohlen werben fann.

Nr. 776. H im Besitz von Frl. Scholl in Weimar. Prenssische

Jahrbücher il S. 446f. Nachlese II S. 212-214. femeint

ist die ans <ler Pflanze Paulliuia hergestellte Pasta Guaraua
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!3d) bnnfe e§ ^^ucn bon ganzem ^>er§en, bafj Sic nteinem

bramatifdjen Ungeheuer gfjr 2Boljlrooffen ermatten, igfjre Sritif

bjat mid) auf lange $eit geftärft. <2ie mar ein Sreignijjj für

mid), wie id) mid) beffen, obgfeid) e§ auf meinen Söegen an

l'ärm unb ©efd^ret, an Sob unb Stabel niemals fehlte, nur 6

nod) ein einzige* 9JJa( 511 erfreuen fjatte, at§ £j rieb rief) üßtfd)er

meine Heine pjt)djoiogifd)e Sorftubie Ataxia $)tagbalcua in ben

Tübinger ^afjrbüdjern einer grünblidjen 3lnalt)fe unterzog. !gcb,

bcflagc nur, ba}) fie mir nid)t gfeid) beim (Srfdjeinen unter

bie klugen fam, ma§ leiber nid)t gefdjaf), med baZ „Ef ({gemeine to

^rcufufdje" Ijier am toenigften „Sittgemein ©eutfdj" werben

luül, inbem id) alSbann in ben erften beiben Stücfcn mand)en

6trid) nad) Einleitung SÖrer bewunberungSwürbigen 3ie=

probuetiou nod) fdfjärfer ge5ogen unb 3(men fo gfeid) burdj bie

5£fjat bemiefen (jaben würbe, baß id) mid) ber wafjren föritif 10

ebenfo unbebingt beuge, al§ id) baZ wiberfprud)§üotte unb

prineipientofe ©efdjroüjp ber falfcljcit bereite. 3n „Sh'temfjtlbü

9Jad)e", bei ber 3^"e Stbljanbtung mir bereits bortag, ift e§

ol)ncl)in ge)d)e()cn, wie 2ie mofjf bemerft fjaben Werben. Sitters

bing§ trage id) mid) trotj meiner 49 ^aljre nod) mit bem einen so

ober bem aubern (Segenftanbe, unb wie gern werbe id), wenn

e§ mir nod) belieben ferjn foffte, etwa§ fertig ju bringen, mid)

bor Sljren Spiegel ftcllcn, um &u erfahren, wo mir bie

fönnb auSgerutfdjt ift! fSon ^nterjeetionen unb 2lu§rufung§=

jcidjcu weif; id) bagegen feinen ©ebraud) 511 madjen, wenn fie g,-,

aud) nod) fo gut gemeint finb. 2Ba3 unfere £cutfd)cn „9cationat=

©üfjnen" anfangt, fo fjaben fief) 33erliu unb Sdjmerin im

borigen .vicrbft unaufgeforbert erboten, bie Nibelungen aufju=

führen unb 2lbfd)riften bon mir eingebogen; troHbein ift ber

SBinter bcrftric()cn, oljue bafj etroa§ gefd)eljcu märe, unb bie 30

Sperren l^ntenbanten finb fidjer, bafj id) fie uidjt mit fragen be=

läftigc, wenn ba§ eigene lilirgefüf)! fie uidjt treibt, Sßort 51t
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galten. G§ gehört mit 5U unferer Seutfdjen ©lorte, bafj unfere

Sbeater un§ mefyr foften, lute (Sriedjentanb ba§ feinige, unb

bnfs mir barm für bie islinber fpieten laffen. Slöer im ®runbe

ftefjt e§ mit unfern prunföoffen miffenfdjaftüdjen 2(fabemieen

s nictjt beffer unb in beiben Streifen gilt ha* @d)iUer'fd)e 23ort:

SBtrf 2ein äSerf fdjineigenb in ben unerme}3tid)en ?lbgrunb

ber 3^it.

%d) gelje jetvt auf 3 ober 4 SBodjen nad) (Sngtanb, luo

id) unfern 9#arfd)at( 511 treffen fjoffe. $m ©pätfommer fjoffe

10 icl), Sie perfönüd) begrüben 51t tonnen, unb bin in auf=

ridjtigfter Verehrung

gr. §ebbe(.

Nr. 777. An L. W. Luck in Wolfskehlen.

's [Wien] 3 Sfyrü 62.

— $d) t)Li(te fcljr tuet tum ben Ct)ren be§ uerfterften

inneren Sßoeten, aber fcljr wenig bon feiner 3"iigc — 2)eun

in ber Sprache ber ©ütter barf man uuujt fafein unb uünfeut,

aber nicht fiottern unb ftammeln. — 35a§ s
-i>er§inad)en ifi für

so eine 9Jatur, tote biestige, ibentifd) mit betn öatein^Scfirciben;

e§ fommen nur Verrentungen unb Schiefheiten babei fjerauS.

— 9hir feine Tiatectit metjr, bie au jebem meiner Söorte fangt,

all ob c§ 5dm Styen (jütte, mie ein Jrtanindjeu.

13 darnach fehlt der Brief Wien, März 1862 an C. Fromme
in Wien, dem er fünf Exemplare seiner „Nibelungen 1

' für den Buch-

binder übersendet, vgl. L. Liepmanussohns XXXV. Autographen-

Versteigerung X. 33-1

Nr. 777. H unzugänglich. Nur Tgh. IV N. 5953.

§ebt>c(, »liefe VII. 11
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Nr. 778. An Ludwig Goldhann in Brunn,

®eel)rtefter £err!

2)en 33rief, ben Sie mir unterm 15ten u. 9.1c. anfunbigten,

l)abe id) nicfjt crljalten. ©ben }e|t beauftragt midi aber mein

grennb Campe, Sie in ^tjrem unb feinem ^ntereffe um eine 6

tleine ^tenberung in Syrern 3)rama 5U erfudjen. 9?ad) feiner

äReinung mürbe ber SInfang, mie er auf bcm beifotgenben

©rucfbogen eingeflammert ift, gteid) auf ber Sdjmelle atte

Seferinnen unb manchen Sefer abfdjrecfen, unb id) fann il)m

nad) meiner fdjroer erworbenen unb tljeuer bejahten Xienntnifj 10

be§ ^ublicum§ nur beipflichten.
s
i}ie(Ieid)t tonnten Sie ben

grellen 3U9, ^er ia am ®n^e ^od) nut a^ Sarbenftrid) für

3t)r 3)rama 33ebeutung Ijat, befeitigen, ober milbern ,- {ebenfalls

t)abe id) meine ^flidjt erfüllt, tnbem id) e§ £$(men oorjdjlage.

3>u (Site freunblidjft ib

Wien b. 4 April aufridjtig ergebener

1862. 3-r. Hebbel.

Nr. 779. An Hermann Marggraff in Leipzig.

SSeref)rtefter ^err! £o

Uuferer münbticfjen Slbrcbe gemäß, bin id) geftern fo frei

gemefen, gljnen birect mib perfönlid) ein (Sremptar meiner

Nibelmigen-Srilogic ju überfeuben, bic Sie matjrfdjciulid) mit

biefem Briefe jugleid) erhalten merben. Xk StuSgabe be§ ©ud)8

Nr. 778. H bei Franz Goldlianu in Bozen. Bvv. II S. 554 f.

Nr. TT'.). H im Besitze des Frl. Brinkmann am Leipziger

Stadttlieater, mir durch Prof. Dr. G. Witkowski zur Benutzung

übersandt.
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fjat fidf) au§ S8erleger=®rünben länger uerjögert, al§ id) benfeit

fonnte, mie id) im .Sperbft ba§ Vergnügen fjatte, ©te 51t [preisen.

3d) fjoffe, e§ foü ^tjuen ntcf)t unangenehm ferm, Qfjr gütige§

3?erfpred)en ju löfen unb biefe§ mein retffte§ nnb m'eHeirfjt

e lel3te§ bramatifd)c§ Sßrobuct, in bent bie Slrbeit bon fieOen

^a^ren unb ba§ ©tubium Don fünf unb jman^ig ffctft, ©etbft

einer SBürbigung 511 unterbieten, benn mir liegt an $t)rcm Ur=

tf>eil, nidfjt an beut ber SBiätter für üterniviferje Unterhaltung.

3ftein Qtotd mar, ben bramatiftfjen (Mjalt be§ 9?ibelungen=

in ßiebeä für bie 33iif;ne ju fjebcn, nirfjt aber ben poetifdj=mntl)ifd)eu

be§ nlt=norbijd)cn ©ageufreife§ flüffig 511 machen, bem unfer

©po§ angehört, unb bn§ ift mir, mie bie in Weimar angeftettte

5ßrobe beroeift unb mein ehemaliger (Gegner ©djött in feiner

grojjen 9tecenfion beftätigt, uollfommen gelungen. 3d) mad)te

15 mid) bafjer gan$ abhängig bon Dem ©ebidjt, bi§ auf ben (^wib,

bafj id) fogar ben ßöroen be§ £)benn>albe§ ftet)en lief?, unb griff

nur bei ben „^erjatjnuugen" bereu Gervinus fdjon gebeult,

notljgebrungen in Gbba unb SBölfunga hinüber. $>d) bin bem=

nad) nur bat ©prad)ro()r be§ alten 3)id)ter§, unb mill aud),

20 auf febe Sclbftänbigfeit mit Vergnügen SBerjidjt leiftenb, burd)=

au§ 9?id)t§ si(nbere§ feun. ©eru fjätte id) mid) in einer furzen

Sorrebe barüber geäußert, aber in SSorreben bin id) unglürflicb,

fie merben mir immer berbrejjt, tt>enigften§ fo lange greunb

Sdjmibt ba§ grofje SBort fütjrt, ber jettf auf potitifdjem ©ebiet

25 Gelegenheit t)at, 511 geigen, mie tief er in bie 9catur be§

9Jtenfd)cn unb ber £inge cingebrungen ift unb mcldjer £)ffen=

borungen ii)it ber Söeltgeift mürbigt.

lieber bie anbere, mid)tigerc ©adje ciuftmeilen nur 3>tcJ3.

(33 gef)t in Ccfterreid) trot) aller ©egensStnftrengungen ber

9 ff. vgl. IV S. 34 1 ff. 10 beben aus erbeben 18 vgl,

jetzt Anuina Periam „Hebbels Nibelungen. Its Sources, Method, aud

Style". New York. 1906S. 55ff. 24 bei der Berliner Allg. Zeitung

11*
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©laben unb ber Sföagtjaren bortbärt§, aber tote ein SBagen,

bcm alle SlugenblicE eine unnütze Sauft in bie ©beidjen fällt.

S)a§ ttnterruf)t§=2Befen roirb gang neu organifirt, ha* Statut be§

Unterrid)ts=9iatf)§ ift aufgearbeitet unb üom Saifer beftätigt

unb njenn nid)t 3llle§ JDteber umgeworfen mirb, [o muft Guter s

meiner persönlichen greunbe Sßräfibent merben, jmci anbere

aber gefjören ju ben 9Jcitgliebern. Sie ©eiftlicl)f'ett mad)t aUev=

bing§ Dbbofition unb bringt auf 2Bieber=JperJTeffung be»

9Jcinifterium§; gelänge ba§, fo tonnten mir'§ erleben, bafj ein

Söifdjof an bie @bi£e träte, bod) ift e§ bbdjft unmatjrfdjeinlid) io

unb (jielte fidi auf feinen gall. <2o üiel fcbriftlid) ; id) mcrbe

Sie im Saufe be§ Sommert, üielleidjt fcbnn be§ Tj-rüljliugÄ,

perfönlid) feljen, bann baZ Weitere unb s?Zät)evc, raa§ fid) in

einem SBrief nidjt gut nieber legen täfjt. ^sd) bin nämlicf) nad)

Weimar eingeioben unb merbe mid) bann in Leipzig etlbaS is

aufbalten.

SOtit ber 33itte, mid) öftrer bereiten gamilic freunblicljft

in Erinnerung ju bringen

aufrid)tigft ergebener 20

Wien b. 5 April gr. Hebbel.

1862.

^dj fdiliefje ^Ijncn meinen £krfaffung»=^ro(og bei; lefen

Sie bor Slttetn, loa§ jttnfdjen ben 3etlen ftcljt.

Nr. 780. An Julius Campt 1 in Hamburg. 25

SBereljrtefter greunb

!

^Ijrcm mir burd) j£>errn Holzhansen au«gebrüdten iiMinfche

gcinöf?, ()obe id) Goldhann -uir SBeräuberung ber 2tnfang§=@cene

Nr. 780. H in Weimar. Nachlese II S. 214-216.
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berantafjt @§ ift gang richtig, ein fotäjer Qua,, ]o impertinent*

f>iftorifcf) er and) ift, barf inofjl beiläufig mit burdjfdytüpfen, aber

bod) ntdjt gteid) auf ber ©djmetlc Den Sefer begrüben. 35er

SSerfaffer f)at e§ aud) eingefefjen, uüe er beim überhaupt ein

e fef)r befdjeibencr unb tiebenSroürbiger ÜDfenfd) ift, nur äufjerft

Inipodjonbrifd), roa§ mof)t au§ feiner firänflidjfeit entfpringt.

3dj meifj nid)t, ob 3$nen feine bereits bor einer Sieitje tum

^afjren erfd)ienenen Sönnberungcn in ©icilien jemals uorgefommen

finb; fie gehören 511m SBeften ber mobernen £ouriften=2iteratur

io unb (jaben aud) bie cntfpredjenbc 2lnertennung gefunbeu.

Moffcntlid) werben Sic mit bem &reb§fang jetd -ut (Snbe

fei)n; Fromme ftcdt nod) mitten bartn. ^(jre Söemerfungen über

ben allgemeinen ©ang ber Siteratur finb unmiberlcglidj; ein

SBudj frtfjt ba§ nnbere auf unb bn§ (Snbe uürb fdjred'lid) fetjn.

u, Slber e§ täfst fid) 9cid)t» bagegen ttjun, benn e§ fjängt mit beut

SBetttauf, rote er fid) im (Srofjen unb ©anjen geftattet f)at,

jufammen. Scan tjaut ja überall bie Säume um, unb ift jufrieben,

ba§ ipolj 511 befommen; mein liegt nod) an ben grüßten unb

— am nädjften %af)X? SOfögüdjerroeife bebeutet ba§ eine gang

go neue ©onftituirung ber ©efetlfcfjaft; mögtidjeni'eife aber and) ben

öüllftänbigen s43anquerott. 9)är mar in biefer 93egief)ung lnäfjrenb

be§ leiden ®e5ennium§ bie fatlmlifdje ®irä)e äufjerft djaracte*

riftifd), bie id) Ijicr in nädjfter SWä'fje beobadjteu fonnte. grüner

Imtte bie £)ierard)ie immer Qnt, unb barin tag itjre Unrotber*

2B ftet)Ud)feit, benn fie fam nie gu früt) unb nie §u fpät unb er=

griff ftetS ben tieften Moment. !ge£t foltte e§ im (salopp gefjen,

mie bei Gifenbatjn41nternetnuungen unb 2eben§sSBerftdjerungen,

bie „unbefledte ©mpfängnifj" murbc becretirt, mie ein neuer

SabacfSftempel unb — man tag mieber aufm Müden, ef;e man'S

11 Zurücknahme der nicht abgesetzten Exemplare vou Verlags-

artikeln vor der Ostermesse
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bndjte. Sßenn aber $apft unb Slterifet) au§ bem £act fommeu,

mer fott borin bleiben?

gdjn (Jranplare Nibelungen babe icf) empfangen unb aud)

fdjon an ben Statut gebracht; nun roirb oa§ 53ud) roof)! balb

auslaufen. s

Qdj bitte Sie je|t nod) um eine ©efälligfeit. Unfere

Defterreidjifdjen ®eib=33err)ättniffe befferu fid) fdjeinbar ganj

aufjerorbentlid); e§ finb aber SttteS nur t'ünftlidje, jum £f)etl

opjjofitionefle äftanöber! ^cf) habe nun baar jur Verfügung

circa 480 rtl). ^5. Cour:, unb 40 Xucaten in ©olb, unb mögte io

fie nidjt in fjiefige Rapiere fteden. Sßeiter fjabe id) einen Sönigt.

Sßreufj. 8taat§fd)ulb=2d)cin über 500 rtl). §u 3
'/., p. ct., d. d.

Berlin, 2. May, 1842, ben id) einmal in Leipzig ju 424 rtl).

(84 V4 ) kaufte, gür 53eibe§ (üorau§gefe|t, bafj id) nu bem

etaatSfdjutbfdjein nid)t üerlöre) (jettte id) gern ein fidj'reS unb i$

leiblid) rentables 5ftorbbeutfd)e§ (£-tfcnba()n= ober fonfttge§ 3n=

buftrte=^apier. £)ier ift ba§ nid)t ju erlangen; mögten «Sie

mir nidjt baju bertjelfen? (£ttoa§ ab ober 511 mürbe nticfj audi

nidjt geniren unb ba§ l^elb liegt in meinem haften, ©ben fo

menig fommt e§ natürtid) auf 14 £age ober etma§ meftr an, so

wenn ber gegenwärtige Moment nid)t günftig fet)n follte.

2öir ()aben t)ier ^uh)=3Bärme; ict) [d)lafe fdjon unterm

bloßen ßeintudf). gdj münfd)c ^fjnen fröftlidje Dftern unb bitte

©ie, ^tjre rjcretjrte gamilie, fo nüe Strodtmann, beftenS Pon

mir ju grüßen. 9Jiit ben ©riefen bat [idj'§ aufgeflärt; vide 25

bie beigefdjloffene 9Jotij. £a» ift nun ber britte galt auf bem

•paupt-^oftamt ber SRonarcffie.

^()r t)er,^lid)ft ergebener

Wien b. 12 April gr. Hebbel.

1862. 30

26 Ausschnitt aus einer Zeitung angeklebt: „Die Zahl der

Briefe, welche der kürzlich verhaftete Postoffizial Karl Kailab



12.4.— ? 62. 780. An Campe.—781. An Strocltmann. 167

^d) tjatte einmal Wolfs £eutfcbe üötytfioiogie recenftrt unb

bie ©jeerpte nie (er !3af)re binein gearbeitet, bann berbrannt.

£a§ Sßaquei ging bertoren nnb ich, ärgere mief) nod)!

Nr. 781. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

s [Wien Frühjahr 1862?]

.... Söenn (Sie auf meine 2f)eorie be§ 3)rama§ fomnten,

|"o fctuui Sie e§ um'§ ötmmefö mitten ben beuten au§ einanber,

bafj bramatifdje £>been 5fttcfit§ mit phüofopftifcben Specutationen

51t fdjaffen babeit, benn bamit berjrt man mid) feit ber SBorrebe

10 §ur „äRaria SDcagbatena" Sag für £ag. 9ciemanb benft weniger

baran, in'§ 53ilb (jiuein 511 tragen, roa§ niebt in'» 33itb gefjörr,

at§ id), aber ha* red)tc SBtlb nürb bod) immer bem irgenb einer

Seite bie Sßeit reftectiren unb einen 83rennpunct bafür abgeben

unb auf biefen allein ttneS id) in meiner SBorrebe fjin. Sie

unterschlagen, beläuft sich auf 36—38,000. Dieselben fanden sich

in einem anderen Quartiere sämmtliche vor und waren sogar nach

den Routen in Pakete gebunden. K., welcher einen Gehalt von

500 fl. bezog, liefert einen neuen Beweis, dass Personen, welche

ein mit so ungeheurer Verantwortlichkeit belastetes Amt verwalten,

auch dementsprechend bezahlt werden sollen, was bekanntlich ins-

besondere bei der Post nicht der Fall ist. Anderntheils wusste K.

sich durch einschmeichelndes Benehmen so in die Gunst seiner Vor-

gesetzten zu bringen, dass er das unbedingteste Vertrauen genoss

und vor kurzem vom Akzessisten zum Oftizialen vorrückte." Vgl.

X S. 2«5f., 290ff., 21)4 f. 1 gemeint ist entweder „Die deutsche

Götterlehre. Ein Haud- und Lesebuch für Schule und Haus" (1852)

oder „Beiträge zur deutscheu Mythologie" (1852) von Joh. Wilhelm

Wolf

Nr. 781. IT unzugänglich. Deutsche Revue 1877 II S. 202.

Undatiertes Fragment. Nachlese II S. 216f. 6 in dem ge-

planten Aufsatz über Hebbel
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cntfianb nidjt, um neue ©efcfte 511 berfünben ober ha% Sßurjficunt

511 bcletjrcn, fonbern mit mid) 511 beruhigen, benn Hon allen

ftegeffdjen 2ef|rftüf)len mürbe in tjofjem Sone geprebigt, bafj

e§ mit ber ®unfi borbei fei), unb ein junger ©idjter, ber nid)t

©efaljr laufen mottle, fein gan§e§ Sehen an eine STtjortjeit 51t 5

bergeuben, muffte fid) toofjt 511 ber tlnterfudjung gebrungen

fühlen, ob ba§ fid) mirflid) fo behalte. 28er ba glaubt, baft

bie 9caibetät be» ^robuctionv=3(ct§ burd) bie (hgrüubung be§

®unftprobtem§ beeinträchtigt raerbe, ber fjat feine Slljnung babon,

bafj in beiben gölten 90115 berfdjiebene Vermögen bc§ menfd)= w

lidjen ©eifte§ »nirfen, unb mufj jebenfall§ and) <2d)itler unb

©oetfje berroerfen, benn biefc gingen barin biet weiter, mie id).

3dj mill im Trama nur Sehen, aber freilid), bie SBurjel gehört

mit 5um SBaum, benn bie 3tboni§=©arten bertrod'nen eben fo

fdjnell, al§ man fie 51t Staube bringt .... is

Nr. 782. An Johann Hebbel in Rendsburg.

Sieber SBruber!

gut bie ^ijotograpijie baute id) ®ir fjersüd); fie ift red)t gut.

Seifolgenb fdjid'e id) Sir Stfjaler 51t Dftern; melbe mir

aber ben (Smpfang, benn ijier »erben bie Briefe 511 Saufenben 20

unterfdjlagen. Ter ÜDoctor @gger§, burd) ben £>u $u SBeitjnadjt

ba§ ©clb erl)ie(teft, ift ber 8ofin be§ 8d)u(mcifter§ in 9tein§=

büttcl ; er mar e§ mir feit bieten Sauren fcfmtbig. ©inen Prolog

fdjtiefje id) £ir bei, ben id) für^Hd} im Tanten ber Stobt

SBien mad)te, ba SDu „etma§ ©eifrige»" berlangft. ©rüfje bie as

©einigen! Sein 33ruber

%x. §•

2Bien b. 12 April Adr.: 9?eumien, £>rei=

1862. a)cohrcn=@affe N: 378.

Nr. 782. H im Besitze des Grafen Dr. Richard von Schwerin

in Plön. Nach Abschritt Nachlese II S. 351. 19 Zahl aus-

gerissen 23 „Prolog zum 26. Februar" VI S. 418 ff.
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Nr. 783. An Ludwig Croldhann in Brunn.

Skrefjrtefter öerr unb greunb

!

<3te roerben nun fcfjon au§ bem (£orrectur=$ßogen roiffen,

für iue(d)e SBerfton ^fyxex 2tnfang§=©cene id) midj entfliehen

ß fjabe. @§ ift au§ Diücffidjt auf ben n(ten Campe gefd)el)en, ber

nun einmal erfdiroden mar. Uebrigcn§ roeifg id) jer)r roofjt,

ma§ e§ ben Editor foftet, au§ rein äufjeren (Srünben auf 2Tenbe=

rungen einjugeljen. 216er nidjt jeber 9Jcäcen fjnt ein fo fd)ted)icä

©ebädjtntfj, toie ber Popefdje, ber feine eigenen 5(u§ffeUuugen

io über 9fad)t ücrgafj uub ba% (Sebidfjt am nädjften Sage Perbeffert

fanb, obgleid) ber SSerfaffer c§ if)in Hon SKort 51t Söort fo

mieber borta§, reie er e§ ba§ erfte Wiai gehört t)atte. Unb

unier publicum, ba% in ©d)itter§ 2>on (£arlo§ mit ber größten

©emütljSrufje i>a% peinüd)fte ©piet mit bem ^nceft Perträgt,

16 unb öoit ©oetf)e§ ©efd)iinftcrn, bie ficli um baffelbe Sfjema nod)

feder Ijerutn brefyen, tief gerübrt mirb, uerjeifjt e§ un§ teueren

faum, bar, nur hm Unterfdjieb ber Ö3efd)(ed)ter lennen.

$)en flehten S&ienfi, ben id) Sfjnett crmcii'en tonnte, fd)tageu

Sie Ptel ^u (jod) an. (£§ ifi eine eben fo fjeiüge ^>flid)t, ein

20 gute§ 33ud) 511 retten, at§ einen SDcenfcfjen au§ bem SSäffer 511

jietjen, unb fie ifi leicht unb angenehm 51t erfüllen. 2>ie ent=

gegen gefehte ift fdjröerer unb trägt in ber Sftegel bittre grücfjte;

ein fdj(cd)te§ 9)Janu£cript empfehlen ift bod) ePibent \)a§> 9täm=

lidje, al§ eine fatfdje Sbanfnote für edjt ausgeben, aber mebe

26 bem, ber fid) einer foldjen ßutnutfmng, fei) e§ aud) auf bie

jartefte
s
JScife, 511 entjtebcn fudjt. 50ian t)at immer gefagt, mer

Nr. 783. II bei Franz Goldbanu in Bozen. Bw. II S. 556 f.

4 Goldhaun hatte am 6. April 1862 zwei Versionen geschickt, von

denen eine die erste Szene milderte, die andere sie ganz beseitigte,

und überliess es Hebbel, „nur nach eigenein Ermessen zu ent-

scheiden", vgl. Bw. II S. 556
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feine greunbe nerüeren wolle, muffe Urnen ®e(b leiten, unb ba§

SKittel, id) tuei^ e§ au§ (h-fabrung, ift nicrjt §u beradjten. 9lber

nodj Diel leichter mirb man fie lo§, menu man ifpien 23orreben,

SRecenfionen u.
f.

m. abfd)(ägt.

gür Streit Prolog banfe id) $f)nen beften§ unb mad)e s

gfmen mit bem nieinigen ein f(eine§ ©egen=®efdt)enf; mir Ratten

SBeibe bie nämlicrje Aufgabe, mir füllten fdpneidjeln, um 5U bitben.

$jd) beteilige mid) in Wien an 9cid)t§ unb (ebe l)ier, trot)

meiner übrigen SSerfjältniffe, al§ ©eutfdjer auf meinen $aft,

aber eben alz Xeutfdjer Ijabe id) biep Mai ba§ Söovt ergriffen, w

unb e§ gern getfjan, um aud) meinerfeüS ba§ ©ine, ma§ notf)

tljiit, 511 betonen. Stuf raf(Jt)e§ SBerftanbnifs barf man freitid)

nie rechnen, aber bie 3eit fontnit ja für ^ebermann, ber über

ben SKoment t)inau§ lebt, um bie einzelnen bunten Steine fid)

511m 9ftofaif=23itbe jufainiuen fd)iebcn. ts

(?§ ift mir ganj redit, menu Sie 3f) r Urtfjeil über bie

Nibelungen im 50täf)rifd)en (£orre§fconbenteu nieberlegen motten;

ba§ 93nd) ift feit brei 28oct)en fertig, aber Campe t)at erft

33efteU=3ettet in alte SBelt au^gefanbt.

Soffen Sie balb mieber uon Sid) fjören! 20

^Ijr aufrichtig ergebener

Wien b. 13 April %v. £ebbel.

(bei Sd)nee=gall)

1862.

Nr. 784. An Julius Campe in Hamburg.
g5

Wien b. lften May 1862.

lieber grenub!

3f)re letzte 3ufd)rift erhielt id) bei Sturm unb Sdptee,

nod)bcm mir fdjon eine .Spunbtag§=^)iUe gehabt Ratten. Seit=

Nr. 784. H in Weimar. Nachlese II S. 217—219.
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bem, toaljrfdjeintict) in golge öe§ 2Better=Umfprung§, tft e§ mir

fd)ted)t gegangen. Cft fd)on, unb il)tn grüfjting gemöfjntid), trug

id) ftatt eine» S1opf§ eine Stanonen^lugel auf ben ©djuttern;

je£t aber, 511m erften Wate, fjaben fid) gläferne Seine fyin.yt

5 gefeilt. Sftod) iff e§ nidjt biet 6effer, obgletdj bei* „rounberfd)öne

üDfonat Wlaty" mir, loäfjrenb tdj fdjreibe, mit gotbenen Soden

über bie ?td)fefn ruft. Apropos Heine. 9ceulid) 9cad)mittagi"

im gamüien=,3imtner bei'm ftaffce=£rinfen fjörte id) im £of einen

^arfentften, bei* mit graulicher 53rannten*ein=Stimme Sßerfe ab=

10 gurgelte, bie mir befannt fdjieuen. ^d) öffnete ba§ genfter, unb

roa§ bemannt id)'? „Sluf ©eine fdjönen 9(ugen f)ab' id} ein gangeS

"peer pp" Heine unb Campe, tt>a§ luolft' 3>r)r ntefjr?

Tic Nibelungen marfjcn liier biet Spectafel, fo biel, bafj

greunb Laube fd*on gegen meine grau erflärt f;at, er merbe

75 fie im nädjfteu £erbft geben unb jmar mit "sijrer Hamburger

Wolters, bie mir audj fefjr redjt tft, beim fie f)at ben -Teufet

int ßetbe. 2tt>er Fromme fagte mir, eine einzige 2eit)bibliotf)ef

Ijabc 5efjn Ch*einptare angefdjafft, unb ba$ tft wenig erfreulid),

benit e§ beiueif't, baf? bei* ©eutfdje feine giüdüdje Unempfiublidjfeit

m gegen Celflecfe unb Saferuen=©eftanf nod) immer conferbirt,

fo lueit e§ SBitdjer betrifft. £a nü£t beim freutet) aller CJhttlju-

jia§mu§ nidjtö. Ueberljaupt ift unfer 3>otf au§ (auter 28iber=

fprüd)eu jufammen gefegt. SStr teueren bürfen raunt rotffen,

bajjj ©ott ein 33cänniein unb ein gräulein gefdjaffen f)at, ubgleid)

«e e§ in ber SBibet ftcljt. dagegen brcljt ficrj ©djiflerS ganzer

Ton (iarioS um ben $ncefi unb bie „btquante Situation", bie

in ber SDJarta iUcagbateno fo empört, ttrirb im gauft bejubelt.

Wienbarg meinen beften Xant, trojj bei* reservatio mentalis;

er möge nun prüfen, ob fie nötljig mar, unb fid) über ba§ Stüd

30 felbft äußern. SJor Willem aber bitte id) it)it, mir auS feinen

16 so statt Wolter 25 vgl. 1 Mos. 6, 19. 7, 2—16
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ßjrfparntffen bie 1600 r
_-, bic er meinem Honorar gütigft 511=

gelegt, 51t überfenben. gm Gemfi: neue, puMicumtofe ßeitungen

fjetfen roenig; mau braucht bie alten, aecrebitirten, nnb bie finb

grofjentfjeil* in ben .Spänben ber (£tique. 9tu§ beiüegenbem

Sörief be§ .Spofratp uub Cber=33it>Uot^ecar§ Scholl mögen Sie 5

erfefjen, mie fiel) bie eble 3lug?burgerin gegen miefj berfjätt. Sr

mar früher mein (Gegner nnb für feine Singriffe f?ntte fte immer

9vaum; bie Nibelungen fjaben tfnt 51t mir herüber gejogen uub

für ein tt>afjre§ äfteifierftücf bon ftritif fjat y>(x Dr Kolb feinen

^fan. fiebrigen* ift nur biefer mein (Gegner; Orges, Braun to-

xi,
f.

m. motten mir mofj(.

SSegen ber tfrei^yempiare fcfjeint ein fteine* SDHfjberftanbnifj

objutüatten; icf) bat in meinem 33rief bom 23. 9cob: um 30

uub Sie jagten fte mir 51t. Saffen Sie un§ bamit ja nicfjt

fparen, Sie rjoben [a genug, unb e§ ift nötljig. greunbe er= 15

fjalten bon mir nicfjt ein?, aber icfj fcfjicfte allein fünf naefj Paris.

Marggraf, Hettner, TU. Zeitung pp finb bon mir berfefjen,

(ektere fjat fcfjon gebanft. 2Bte roett ift Strodtmann? 2(1 (e

Ifjeater finb unfer, roenn Wien ba* Qeitym Q\ebt-

SOcein Qktb laf?' ic() alfo liegen; e§ fjier jet^t umjufet.cn, uo

ift 511 fpät. SIber bergeffen Sie miefj nicfjt; icf) mujj mir meine

3ufunft felbft fiebern unb bom banfbaren Xeutfcfjlanb ermarte

id) 9ftdjt§, auefj bin ic() nicfjt gefefjaffen, Dom 53ettcl 51t (eben,

ferj e§ bom feinen ober bom groben.

3ft ^si)\K\\ t>a* 20.

„geiuafjregcUe ©enie bon Siarl öugo"

borgefommen? Söarum miifj Heine tobt fepn!

fterjlicfjft %x

Sriebricfj ,s>ebbef.

13 vgl. B. VII S. 111, 23 17 am 19. April, N. 981. S. 262
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Nr. 785. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg. [?]

§Beret)rteffer 5-reunb!

j£ie ^tefige 53ud)f)anb(uug Tendier et Scheffer fje|t Gart

fromme) beabfidjtigt, einen eöangelifrfjen 58olf»4Talenber Ijerau§

$ 5U geben unb fiefjt fid) nad) tüd)tigen 9)ctt=21rbeitern um. 9cament=

iid) märe it)r ©hier miltf'omnten, ber bie firctjlidjen ßnffänbe

Ungarns grünbüd) feiutt unb (ie furg unb bünbig 5U fdjübern

bermögte. 3U btefem groect fjnbe idj mir erlaubt, «Sie bor=

jiifdjtagen; bietteidjt märe e§ Qfjneu nidjt unangenehm, !3t)re

10 Erfahrungen in einem foldjen auf bie meiteften Streife berechneten

!Bo[f§=5öüdjlein niebcr 51t legen, ^d) erfucfje Sie bafjer, mictj

gcfäöigft ju benachrichtigen, ob ^bre 3^it unb ü^re Neigung

5(men gemattet, bem Unternehmen beijutreten, in roeldjcm §att

.s>li gromme fid) perfönlidj mit 3t)nen in'§ (Stnbernefjmen

J5 jeljen mivD.

^l)r Ijerjlid) ergebener

SBien b. 5 SJcaü gr. Hebbel.

1862. StoSBien, ®rei=9ftot>

ren=®affe 378.

»o Nr. 786. An Ludwig August Frankl in Wien.

Sieber greunb!

SSunbcrn Sie ©id) nid)t, bafc id) g^nen erft jejjt

ba§ bemujjte ©gemptar meiner „Nibelungen" fdjitfe. od)

Nr. 785. iZ im Innsbrucker Ferdinandeum. Adressat nicht

genannt und meine Vermutung zweifelhaft. Nach J. Seemüllers

Abschrift Nachlese II S. 219 f. 5 ,-Der üesterreichische Gustav

Adolf-Kalender 1863". Wien, Tendier & Comp. (Carl Fromme)

enthält keinen Aufsatz über den Protestantismus in Ungarn, wohl

aber einen anonymen „geschichtlichen Überblick": „Der Pro-

testantismus in Österreich" (S. 30 ff.)

Nr. 786. H im Besitze Dr. Bruno R. v. Frankl-Hochwarts in

Wien. Bw. II S. 369. Zur Biographie Fr. Hebbels S. 43 f.



1 74 786. Au Frankl.—787. An Goldhann. 13.—15. 5. 62.

(jatte EeinS metjr, mie mir auf ber ftoljcnmartc beifammen

maren, unb mufjte erft nad) Hamburg um -Jtacrjfdjujs fdjreiben.

SSorgeftern erfielt id) beim in ©naben eine ?lmr>cifung, bafj

mir in ber ©rucferei Don ben üorrätfjigen 2000 nod) meitcre

6 ausgefolgt werben bürften, nnb cineä rjon bieten fteftt jidfj s

mtu bei £stmen ein. 2Bic id) 30ncn febem münbtief) jagte,

märe e§ mir ferjr lieb, menn ßeit nnb Stimmung Sjjnen

gematteten, mein Stüd einer Eritifcfjen üteüifion 5U unterstehen.

3cfi erinnere mid) üou ber ?tgne§ 53ernauer unb bem ®ijge§

fjer, baf? Sic in Sßcjug auf meine bramatifdje 9Jcetfjobe 9Jcancf)e§ 10

auf bem §erjen fjaben, §u beffen äHitifjeilung Sie nie getaugten,

obgteid) «Sie fie mir in 5lu§fidjt ftettten. Söäre jeM ntcrjt ber

Moment bajtt? %d) fjabe meinen grollten, Dietleicbt lebten, 3ab,(=

tag fjinter mir unb mbgte miffen, mie biet id) nod) fdmlbtg bin;

rjon einem billigen ©laubiger natürtid). ^

9ftit ber Sitte, mid) %fyxn bereiten grau ©emarjün

freunblidjft 511 empfehlen,

tjerjtirf) ft ergebener

griebricrj Hebbel. 2c

SBien b. 13 Tlat) 1862.

Nr. 787. An Ludwig Goldhann in Brunn.

©eebrtcficr vkit!

Tic üiebaetion ber Leipziger gttuftrierten 3 citung btab*

fid)tigt, mie fie mir fdjreiOt, näd)ften§ ba§ Portrait be§ Ccft: 25

ginanjs9Kinifter§, be§ .fterrn von Plener, 511 bringen unb mbgte

Nr. 787. IT bei Franz Goldbann iu Bozen. Bw. II S. 557.
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baffetbe gern bon einer guten Cifjaracteriftif biefc§ Staatsmannes

begleitet feljen. Sie fragt bei mir nn, ob id) i()r nic()t 51t einer

fotcfjen bertjelfen tonne, unb icf) triebet
-

bei Sonett, &o icl> miel)

erinnere, baf? Sie mit i^errn von Plener bef'annt finb, ob Sie

5 ftc nict)t liefern mögten. %d) mürbe 3>f)nen fef)r ba^u ratfjen,

luenn bie Arbeit nid)t ganj außer Syrern Greife liegt, benu

freilid) mürbe eine cnrforifdje ©arfteffung unferer ginanjtage

unb ber Plenerfcrjen SOiaafjregeln mit §ur Sadje geboren. Sie

mürben Sid) burd) bie lleberunfjme baZ 2öo()huotIen biefeS

10 etnffuf$reid}en Crgan§ für ^jljre Sragöbie fid)ern, unb finb al§

„ginan^rocurator" ja genuf} ganj ba^u geeignet, CioentueUcn

gall§ mürbe id) mid) felbft baju ent)d)iief;en, menn id) burd)

Sie nur bie nötigen SOiateriaüen nodjgeiüicfen erhielte unb fefye

^f)rer batbgefäüigen 9iürf=^(euf3eruug (Sie fefjen, id) fafj aud)

i6 einmal auf einem 93urcau!) entgegen.

2ftit beftem ©ruf}

Wien b. 15 May gr. ipebbet.

1862.

Nr. 788. An Gustav Kühne in Leipzig.

[Wien] 15 May 02.

— 3d), in bie perfönt ©efeüfcbaft eine* $ßoeten=Öreffer§,

mie Rüge, geratben unb mit Hegel au§ ber SBelt (jerau§ bom=

barbirt, fudjte mir burd) meine iuirrebe, al§ id) mein fleineS

4 Goklhann war ein Vetter Ignaz von Pleners 11 Goldhaim

war seit 1860 Adjunkt der Finanzprokuratur in Brunn

Nr. 788. H unzugänglich. Fragment in Hebbels „Collectaneeu"

Tgb. IV N. 6'273. Nachlese II S. 220. Der Brief selbst ist bei

A. t'obn, Kat. 194. Nr. 199 angeführt.



176 788. An Kühne.—789. An Campe. 15.—25.5.62.

Iifd)ter=2rauerfpiel getrieben rjatte, irgenb einen aufgegebenen

Sßinfet bou ben Sßtjüofobljen 51t erfd)meid)e(n, unb mau f)at

meinen XobeSfdjweifj aufgefangen, um mid) barin 511 erfäufen

Nr. 789. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 25ften May 18G2. *

Sieber greunb!

©ie roerben jeüt mieber Don Leipzig jurüdE fet)n unb id)

tun im SBegrtff, nad) London 511 geljeu. äßan f'ommt jetjt Pon

I)icr um ben halben $rei§ l)in, unb icf) treffe bort ben Ipofratfj

Marschall au§ Weimar, Secretair ber ©roj^erjogin, einen 10

geborenen ßnglänbei, ber mir fdjreibt: „— please come and

let nie introduce London and you to each other." (Sold) eine

<5Jetegenf)eit trifft fid) nid)t mieber. Sltn lften 3uh) bin id)

mieber bei meiner Familie; in Paris merbe id) bie Revue de

deux Mondes, bie einmal eine fjalbe Livraison über mid) füllte, 10

perfön lief) begrüben.

Xaü eine f)icfige £eif)bibliotl)ef ein $)u£enb Nibelungen

getauft tjabe, t)at mir Fromme gejagt; id) fetbft weife 9ad)t§

banon, benn id) fommc in leine einzige unb f'ümnfre mid) um

fotdje Xingc nid)t. UebrigcnS mirb ba» 93ud) bier ftarf gelefen 20

unb fogar ba§ „Sßatertanb", bo§ SjecljensSournai, ba§ mid)

Wegen be§ ®ebtd)t§ an ben König Pon Sßreujjen mit „neunerlei"

S)recf bewarf, wie eine' Sftündjnet 2Bäfdjerin fid) einmal au§=

brüdtc, ertlärt jctU, id) fet) fo unPeruninbbar, tote ©tegfrieb.

3 darnach fehlt der Brief vom 19. Mai 1862 an J. J. Weber

in Leipzig

Nr. 789. H in Weimar. Nachlese II S. 220-222. J 1 Hebbel

hatte bei Julius Glaser Englisch gelernt und dieser war überrascht,

wie schnell Hebbel auffasste 15 vgl. B. V S. 359 ff.
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s^cit>e§, 2oO unb 2abel, fommeu bon bemjeltien ÜERamt; er

()ot aud) beibe 3lrtifel unters eignet unb fjetfjt Sßüljetm

Speibelü! SBarum fjaben mir feine ^ntevjection für'g Sacfjen

unb muffen un§ burcf) ^erboppetung ber §tu§rufung§=,8etc§eit

ö Reifen?

3)en Schöllfdjen SBrtef fanbte icf) ^Ijnen blojj, um ^Ijnen

511 geigen, Wie bie Slugjburger fiel) gegen mid) benehmen. Heine

fjat 9ied)t, ein Sdjmabe ift unberfötjnHd); £>err Kolb fnnn e§

mir nidjt bergeffen, bafj id) feinen trjeuven Zedlitz, ben Qnft=

10 mifdjer ber StacitSfanglei, einmal ettta§ fjart anfaßte, obgleidj

e§ in J-olge bon 93?ittfjeilungeu gefdrjat), bie mir Zedlitzens

eigener <2d)roager, ber Baron Hanimer-Purgstall, gemacht fjatte.

Icv lOte 53anb bon Heine madjt hier fürdjterlidjcn Sörm; alfo

ba^er ber bide SBanft, §err SRegterungSratfj? ©aderiot,

15 18000 granf§ jätjrüd) Don einem fo fparfamen Wann, rote

©utjot; bo§ muffen 3)ienfte gemefen fenn! Stber tft e§ nidjt

unerhört? Hin armer Teufel, rote id), quält fid) fieben Saljre

um 400 rtt). ab, unb ein foldje» Snbibtbuum bringt feine

§unbe=2ee(e jttm fjödjftcn (£our§ an. ÜOtir mar bie @efd)id)te

so gan5 unbefannt; fie roirfte, roie Cajenne im Singe, id) meine

ben ßiebting§=$feffer 5riebrtd)§ be» ©rollen.

£ie 30 greUSjemplare roerben Sie in meinem erften

Sörtef erroiitjnt finben, ben id) $U)nen im fterbft nad) meiner

Diücffünft fd)rieb; e§ mirb im -Jcobember gemefen fenn. ^d)

2g berfä'c fie in unfrem beiberfeitigen vintereffe.

Jpier beröffcntlidjt jeht Dr L. A. Franki in ber treffe

eine 9ici()c geuitteton'§, in beucn er bormärjüdjc 3uftänbe unb

^erföulid)t'citen fd)itbert. Sie roerben roeit über bie ©rängen

4 2tuenifungs= über UnterfdieibungS- 8 vgl. Elster VII

S. 326 10 vielleicht X S. 93, Zedlitz war Korrespondent der

„Allgemeinen Zeitung" 13 vgl. Elstcrs Ausgabe VI S. 381

LJ i) Cayennepeffer (Capsicuui annuum) 22 vgl. B. VII S. 111, 23

Hebbel, 93iiefc VII. 12
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ber 9Jconard)ie f)inau§ mit bem größten Sittereffe gelefen unb

in bcn 3 eü ul1 9e" nadigebrucft unb ba$ ift fein SBunber, beim

grcmll fjat fdjarf beobachtet, lote SBenige, tren aufgejeid)net,

»nie Seiner, unb fcfjreibt ptquant. 5tUe biefe Slrtifel jufammen

gefaxt mürben ein 93ucr) geben, ba% ntcr)t blofe ber Sefe=2Bett, &

fonbern nud) bem jßtftorifet S0?and)e§ bieten mürbe; id) bäcJjte,

e§ märe ctmaS für ©ie, unb madje (Sie nufmerffotn barauf.

Sann id) ^fynen in London etma§ miSricrjten? ^d) gelje

am 2ten Sunt); übrigens merben mir nud) Briefe nndjgefcfjicft.

3L>tit ben tieften ©rüfjen öon ^au§ 51t §au§ ig

%x. Hebbel.

Nr. 790. An Ludwig August Frankl in Wien.

Steber greunb!

©ie erboten Sicfj freunb(id), mir luid) Sonbon eine Slbreffe is

mit auf ben 2Beg 51t geben. 3d) gefje nun mirfüd), unb jlcar

am näcrjften 9Jcontag, obgleid) e§ nicfjt nötfjig jdjeint, in (Sngfaub

bramatifcfje 2)id)ter einzuführen, ba ba§ Sanb bi§ 2Bett=Unter=
'

gang üerforgt ift. 2)arf id) Sie benn um ^t)rc gütige f£mp=

fetjlung bitten? $d) Q?tf allein unb fann, üont Sefen abgefc()cn, äc

fein 23ort (ingtifd), bod) treffe id) brüben ben ^ofratl) äftarfdjofl

au§ SSßeimar, einen geborenen ßmgtäubcr, auf beffen SBinf id)

eigentlid) auffitze, meit id) fünft fdnnerlid) bie dourage gefjabt

()ätte. SDtit ben tieften ©rüfjen Don !pau§ 511 ^>au§

v. H. 27 SDcai) 1862. %l)x ,5

gr. Hebbel.

12 darnach fehlt der Brief vom 25. Mai 1862 an J. J. Weber
in Leipzig

Nr. 7'.'0. H im Besitze Dr. Bruno v. Fraukl-Hoclnvarts in

Wien. Bw. II S. 369. Zur Biographie Friedrich Hebbels S. 19f.

17 Montag, 2. Juni



?— 28.5.62. 791.AnStrodtmann.— 792. An Goldhann. 179

Nr. 791. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Wien, Mai 1862.]

.... ft'ann tcf) in Sonbon ettoa§ für Sie au§rid)ten, fo

(äffen Sie mid) e§ miffcn; e§ gilt mir gleid), ob bie Seilte, an

s bie Sie mid) nbreffiren, auf beut Kontinent in contumaciam an

ben ©algen gefdjlagen unb in ©ebanfen geföpft finb, ober nidjt.

3d) fümmere mid) nid)t um ben 2trgu§ ber ©eutfdjen
ff
®ro|=

nmcfjte", ber bie Jpälfte feiner klugen in granfreicl) unb ©ngfaiib

fjaben foll, aber freilief) aud) nidfjt um ba% frumme iporn ber

io fjofjen Xcmofratie, \h& fie nur $u ooreilig über jeben uu=

abhängigen (Jfjaracter ju blafeu pflegt, ber tief) bn§ 9tecf)t ber

Sefbftbeftimmung oorbefjätt . . .

Nr. 792. An Ludwig Goldhann in Brunn.

öeefjrtefter §err unb greunb!

J6 Scfj banfe 3f)uen für gfjre bereitwillige Uebernal)tue ber

Plenerfcfjen 33iograp[)ie unb bie Sftebaction ber 3K. Seüwng bantt

Sfjnen g(eid)fall§. Sie brnud)en Sid) feine übertriebene äRüfje

511 madjen, e§ Ijanbelt fid) nur um bie fd)iagenbften Taten, ba

ber 9iaum eine 51t grof;e 2tu§füf)rlid)feit ol)nei)in öerbieter, unb

ao um eine Eur&e Srttif ber Sinan^SRaaBregeln. 3dj reife näd)i!eu

SRontag, am 2ten $unt), nad) London, bleibe oier SBocfjen au§

unb gel)e bann gleid), oijne Wien erft 51t berühren, nad) Gmunden,

um mid) bort uact) Qkmofjnljcit aefit 28ocf)en 51t babeu. Sollten

Sie früher mit Syrern Slrttfel fertig fetpi, fo bitte id), it)it ber

iö 9iebaction gleid) birect 511 überfenben, ba ber Sßerfaffer bei-

Nr. 7'J1. II unzugänglich. Deutsche Revue 1877 II S. 201

undatiert. Nachlese II S. 222.

Nr. 792. H bei Franz Guldhann in Bozen. B\v. II S. 557.

12*



180 792. Au Ludwig Goldhann. 28. 5. 62.

„Säuberungen in Sicitien" ja meiner Approbation nid)t bebarf.

Jpält er Sie aber bi§ jum 1 fteu ^nü) feft, fo brauchen Sie mir

ifjn nur nach, Gmunden 511 jdjiden, unb id) roerbe bie Ueber=

mitttung natürlich, mit greuben übernehmen. Später roerbe iclj

bann fd)on bnfüt Jörgen, bajj bie 3eitnng in ©ejug auf ben 5

„©ünftling eiue§ dürften" üjre Sdjulbigf'cit tljut.

(S§ freut nücfj fcfjr, ba$ mein Siebenjährige* Sdjmer5en§s

Sinb fidt) in ^hje föunft 51t fcrjieidjen gemußt bat, unb id) (Joffe,

bafj id) 'ffix ilrtfjcil, tro| Plener's unb ber ginanjjen, in nidjt

alt 5U ferner $tit im 9Jcäl)rifd)en (Xorre§ponbenten feien werbe; 10

SltteS, roa§ an Briefen unb Stuffätjen für midj eingebt, roirb

mir nach, England nad)gefd)tcft, unb id) bitte Sie, mir, rote

Campe, bie Nummer be§ SßlattS unter fircujbanb 5ugcf)en [äffen

511 motten. SDabei mögte id) £$fmen einen Söorfd)lag madjen,

ben tcr) jebod) gän^lid) bei Seite ju roerfen bitte, roenn er Stylten 15

nid)t conoentrt. Xie SlugSburger Slttg. 3 e itun 9 lllave freilidj

für Sie, rote für mid), ein geeigneterer Ort für ^f)re ftritif, roie

ein ^roüinjiaU^latt, unb, roie id) au§ Syrern 33riefe crfebje,

Ijaben Sie bereits für fie gefd)riebcn. Sie ift mir jroar, at§

Güquen-Crgan bc§ jungen ©eutfdjtanbi?, nid)t befonberS grün. 30

3)eiinod) tyat Dr Kolb, al§ er bem ^ofratr) Scholl feine fpätcr

in ber 2111g. Sßreufj. S^itung erschienene Slbtyanbtung über bie

Nibelungen remittirtc, auSbrücr'lid) fjinju gefügt, bafj er bief;

nur ihrer atterbing§ großen ^(u§be()nung falber tf)uc, unb bafj

er einen Heineren Sluffnfc gern bringen mürbe. 2Bie mär e§, 20

roenn Sic bei i()tn anfragten, ob er eine hirje !23efpred)ung Don

fluten aeeeptiren motte; Sie bürften bann $max nidtji über jroei

ober brütetyalb Spalten tyinau* gel)cu unb müßten Sid) ein

actenmäfjigcS Dteferat 511m SBorbilb nehmen, aber baS Wnfetyen

ber ftan^cl mürbe bie ftürjc ber 9iebe ergänzen. ^d) merbe 30

t> Illustr. Zeitung, 14. März 1863. S. L82 von S. [A. Stern,

21 er ihm
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Koll) (ebenfalls morgen ein (Syemptar fenben; Sie muffen aber

in gfjrer anfrage Sid) nidjt at§ einen perföniidfjen ^Mannten

öon mir geben. £sod), rote gefagt, behalten Sie e§ hiermit gang,

rote Sie e§ angemeffen finben; nur löfen Sie im gutrj $fyx 2Sort

e gegen mid) unb ttjeilen Sie mir bie 3)inge mit, über bie Sie

nicbt fprcdjen mogten. (£§ ift, roie id) roofit nicht erft 311 be=

tfjeuern brauche, ntcrjt bie Neugier, bie Sie barum erfudjt.

Wü frennbfdjaftlicfiem ©rufi

Wien b. 28 Sfjr

May 1862. gr. Hebbel.

Nr. 793. An Friedrich Vischer in Zürich.

ipodjgeeljrter iperr!

SBunbern Sie Siel) nidjt, bnf? ich £yfjnen Riebet mein

9Zi&eIungens£raiterfptet üöerfenbe; bie GTonbenieng, bie biefleic&t

m (Sinfpritd) 5U tfjnn fjötte, folt mich, nidjt abgalten, eine (jeüige

5ßflicfit ber Tanfbarfeit 51t erfüllen.

So befrembiidj e§ Linien and) im erfien 5(ugenbütf Hingen

mag, üftiemanb l)at auf bie§ ©ebtdjt gröfjern ©influ^ gehabt,

roie Sie. 3»a()re lang finb 3$re fritifchen ©äuge mit ber uor=

so trefflidjen Slbfianbfung über bie Nibelungen nidjt öon meinem

Schreibttfd) Oerfd)rounben; J^aljre taug f;ot ftdj biefe Slbhanbtung,

bie mir unroiberlcglid) fd)icn, jroifchcn mid) unb meinen ^ugenb-

Söunfct) gefteüt. Unb rocuu id) auch auf bie i'ängc nidjt roibcr=

ftanb, med e§ in foldjcu Singen roo()t unmöglich, ift, fo (jaben

tu 2ie bod) auch roieber bebentenb auf bie 2tu§füt)riing eingeroirft,

benu roenn e§ mir, roie bie Urtljeite 0011 Sdjöll, Lettner u. St.

mid) fjoffen (äffen, nid)t gang mifjglücrt fet)n füllte, im ,s>aupt=

Nr. 793. H unzugänglich. Bw. II S. 493. 19 vgl. IV S. VII ff.
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punct jroifdjen bcm Suniet unb bem 3utt>enig bn§ redjte SKaafj

§u treffen unb ben ©efialtcn unfere§ großen 9cationat=öp0s

iuenfd)(id)e* Gingcmeibe git geben, ofme ifjnen bie riefigen Um=

riffe 511 nclimen, fo ntufj id) c§ gröfjtentfjctfS her 9(nfang§ af)=

fdjredenben, bann aber befrudjtenben ®raft Sfjrer Tarnungen s

unb SBinfe beitneffen.

Saffen Sie Sid) beim biefj 8e^en meiner ©anlßarfcit

gefallen, unb ferjert Sie überzeugt, bafj Sic, wenn ein günftigereS

Oöcftirn un§ bei 5?()rer ®urd§ret|*e burcl) SSien gufatnmen geführt

Ijätte, in mir einen ber liuirmflcn üßereljrcr. ^sbre§ fcltenen ©etfte§ to

gefunben baben mürben, wie %[)x greunb SOcöricfe ^f)nen gennfj

beseitigen wirb.

SBien b. 1 Sunt) 1862.

(9?eu=2Bicn, Xrei-- Wcofjiciu^affc, N: 378.)

Kr. 793 a. An Ludwig Goldhann in Brunn. is

lieber greunb!

!ytn 93egriff, ben SBagen 511 befteigen, t'ann id) bod) nid)t

unlerlaffen, Sfönen für !yljr frcunblidjc* (singcfjcn auf meinen

SBorjdjtag ju banfen unb Sie 511 bitten, Sid) in ber Plenerfd)cn

Angelegenheit birect mit ber ^U. 3- tn'§ ©tnöerneljmen 511 fetjen. so

Wü beftem ©rufe

Wien b. 2 Sunö 3&r

18G2. gr. Hebbel.

I i darnach fehlt der Brief vom 2. Juni 1862 an J. J. Weber
in Leipzig

Nr. T'.i.'ia. H bei Franz Goldhann in Bozen. 19 Der

Aufsatz über Ignaz von Plener erschien in der Illustr. Zeitung

24. Januar 1863. N. 1021. S. 59
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Nr. 794. An Christine Hebbel in Wien.

Paris b. 6 Sunt) 18G2.

Steine ttjeuerfte (Xtjriftine!

. 3?ur, bamit Sit Xid) rticfjt ängfttgft, reifet) ein Sßaar SBorte.

5 Su fieljfr, id) fitje noch, in Paris, uitb ättuir, burdj ein ttmnber=

lidje§ 33erf)ängnif3, in bem jdjeufjttdjften oder ©aftfjöfe, in ben

irf) nur eintrat, um ein
v4>aar Stunben 511 bermeilen, unb in

bem ich, nun anhalten mujj, ba idfj erft morgen meiter fann.

@§ ift mir bi§ jel^t ?lüe§ contratr gegangen unb bie 9teifeluft

tu milt gar nicht ermadjen; tfjeile biefe Sitanei aber 9iientanb mit,

ich; untt bon ben Seilten, bie mid) bietleidjt beneiben, nidjt be=

mitleibet werben, unb e§ ift aud) eine ad ju miferable Situation,

für biet Weib SJHdjtS 511 Gaben.

@o meit fdtjrieb id) geftem 2tbenb um 11 Uhr, freute

« morgen, hör Dem Aiürjftücf fafjre id) fort; bie Uhr fd)(ägt gerabe

jieoen unb gepatft l)abe ich fd)on. 3H§ Strafsburg ging meine

Steife gan5 gut bon Statten, nur bajj mein innerer Genfer; 511=

gefrtöpft blieb, Wie er es in Wien mar. 9Jcein 9f£eife=©efäfjrte mar

ein alter 2d)roetjer, ber jroar granjpftfdj fpraef) unb ba* Seutfche

so rabebredjte, fiel) aber beunoct) für einen guten Seutfdjen gab unb

fogar für einen Cefterreidjer. @r moljiit in Jpitung, betreibt

bort bie üöJeriuo^Sdjaaf^udjt, bon ber er (Suropa SSuuber ber«

fpridjt unb liebt bie Sbicre felbft, nidjt blojj itjre
s
-lBo(le, tt»ie

fid) buretj taufenb flehte $üge berrietl), bie itjm 5111- (Idjre ge=

25 reiften. ÜUiir erging e§ faft mit itjm, mie bem Söanberer in

ben Ommmfcljen iSolföfagen, ber auf biet uralte SDtänner ftief;,

bon benen ber eine ba§ Äinb, ber anbere ber 3>ater unb ber

brüte ber ©rofjbater mar; er jäljlte felbft 66 Safjre unb hatte

Nr. 794. H in Weimar. Nachlese II S. 223 f. 26 oon
bor 27 s-öater über Sohn 28 (^roKüater über Sohl
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nod) einen Sater Oon 96 am Sehen, fo ba$ id) ifjm mit meinen

49 wie ein fialber ©rünfdjnabel borfam. ^n Strafjburg fjattc

id) ein ^?aar Stunben übrig unb erftieg wirtlid), genau um btc

unter un§ feftgefehte Stunbe ben fünfter; id) fdjitfte öon ber

^(att=gorm einen Sufe ju (Sud) nad) Cefterreid) hinüber. Ser s

SOfcoment mar föftlidj. Um neun ging's fort nad) ^ari§, fiier

trafen bie Büge aber nid)t sufammcu unb id) mufjte liegen

bleiben. SKatt fagt, e§ fei) unmöglid), fid) hier ju langweilen;

ich, fyabz bicfe Söiöglidjfeit entbecft. 3um großen £f)eit ift bie

2d)u(b jwar barin §u Jüchen, bafs id) bie granjofen nid)t rjer= w

ffefje, weit fie für mein ©eutfdje§ Cfyr 51t rafd) fpredjen; nun

bin id) immer einfam unb ba§ gerabe in ben Stunben, wo ber

iOcenfd) fid) lieber, wie in allen anberen, mitteilt, benn ©ebaufen

fann man fcftljaiten, aber nid)t (Siubrücfe. Sie iölume, bie

mid) bieB SOcnl begleitet, ift ber ^lieber, ber überall in üppigfter is

SBIüte ftef)t.

Sftimm üortieb, Tu befte§ Iperj, unb antworte mir gieid)

nad) London; wer meifj, wie lange id) bleibe, ©inen 33rief öon

£ir f)offe id) fdjon borjuftnben; fjeute Stbenb — e§ ift ber 7te

— um 10 Uhr treffe id) ein! Sieben Stunben bin id) auf so

bem SBaffer.

(hier alte§

Nr. 795. An Christine Hebbel in Wien.

London b. 8 3unt) 1862. S5

TOfeiue tl)eucrfte (ihrifitne!

3et3t fifce ich, fünf -Treppen hod) im Seutfdjen Hotel unb

Ijabt ein Qimmtx, in bem id) mid) faum umbrefjen fann. @§

Nr. 795. H in Weimar. Nachlese II S. 224-227.
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tit Sonntag unb fratb fieben Uhr, meine Stiefel ftefjen ungepuht

bot ber -Tf)ür, meine ftleiber liegen ungebürftet auf bem Q3ett

unb id) fja&e fd)on jmei 93M umfonft geklingelt, Tennod) bin

id) nicfjt üerbrieBüd), benn ich fiafie einen fd)önen Tag ()inter

5 mir unb null it)n jefct mit 3)tt noch einmal genießen. 5lu§

Paris fjätte id) ®it nicfjt fdjreiben f
ollen; id) mar in eine mat)re

OMuberfiöfjle Ijinein geraten. Ter Sßtttfj l)atte eine ber au§=

geprägteften GJalgen^tjrjfiognomieen, bie mir je borgefommen

unb, id) mußte über einen ungeheuren Raufen fcrjtnuhiger SBäfcfie

ic megfteigen, er)e id) in bie mir beftimmte Sammer §u gelangen

bermogte unb ba§ SBaffer, beffen id) nad) bierjig Stunben (äüfen*

ba()u fo bringenb beburfte, mürbe in 75ingeri)üten gereicht, ©em
Tillen entfprad) am näcbften SKftotgen bie 3ed)e natürlid) im

umgekehrten Söerrjältniß. Tiefe mibermärtigen ©tnbrüde, bet=

jr, bunben mit bem mir an fi et) unangenehmen unfreiwilligen

"Xufentrjalt erftidte in mir ben frifd)en Sinn für ba% Sßagatell,

otjne ben ber SKetfenbe bertoten ift. $|d) metbete Tir bat)er

nid)t einmal, öjo§ boef) fidjer be§ Ü0ielben§ mertf) mar, bajs id),

al§ id) üom ÜDcünfter mieber herunter fteigen mollte, in bat* ber=

so gilbte 33ud) einen flüchtigen 33tid marf, in bem ber Gufto§

fur$ üorljer gelefen unb auf ba» er feine 33ri(le aU Witxh

jeterjen gelegt fjatte. 3Ba§ fanb id)'? Gine SBefdjtbetbefdjrift be§

Sansculotten Tiürcfjtegott gegen ben ^erläumber unb 9.1iitbürger

?.Uet)er, ber fein SBeib, eine braue Butter bon fed)§ ftinbern

so eine „®egen=9teliolu5erin" genannt l)abe. gft ha* nid)t föft=

lieh? „2an§cutott" at§ bürgcrlidjeS 2lb ettf|en für Sdjufter,

2d)neiber u.
f. to. unb ba§ 2ßort: „Stebolujerin?" @§ mar ein

alte» Söocrjenbtatt au§ jener 3ed, oielleid)t ba§ fehte (Sjemptar.

Slomifd) genug blinjelte ntid) and) ber erfte ÜJapoleouifcbe Slbtet

30 bon bem Sebergurt eine? ©enS'barmen an; bot jmei Sagten

ift mir ha* moberne Untl)ier gänjlid) entgangen. Freitag,

31 Freitag, 6. Juni 18G2, mu39 heissen Souuabend 7.
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3ßorgen§ in aller griitjc, bcrlicft icfj Sßari§ unb um jrrjei Uhr

trafen mit in Dieppe ein. ©leid) ging'S 51t Sdjiff, ba* äKeer

mar unrul)ig unb id) mußte biet leiben, 6i§ bie (rnglifdje ftüftc

mir entgegen flieg, ©egen fjalb jeljn maren mir in London unb

ber rotlje Leiter auf meinem 9icifefacf that mir fchr gute ©tenfte, s

inbent ich mein Gigeutl)um ftfjon in ber ^erne an il)m erfanntc.

9iafd) in ein Gab unb jum £eutfd)cn Hotel. £teft mar aber fo

überfüllt, bafj icl) mtcfj bequemen muffte, in ber ®üdje ju fd)tafen,

aßerbingS hjnter einer fpanifdjen SSanb. £d) fdjtief bortreff(id),

bi§ micl) ba§ klappern mit Soffen unb Kaffeekannen mcd'te; to

für micl) bon ^.iigcnb auf ein fjödjft angcncfjtnc» (Serftufd).

Später gefeilte fiel) $t'inbcr=®equängel unb Kaijen^SKKiaucn fjinju.

9hm 511111 grüljftücf, bann fort, um 93iarfcljalt aufjufudjen, jebocl)

nicljt, o[)iie einen 3c^tcl mit feiner 2lbreffe in bte &anb 511

nehmen, bont Sortier für midj aufgefegt, um if)it betn Dmni6u§; ts

güljrer 511 geigen. 3U Surer (ürgötumg lege ictj i()it bei. Seit

id) bei ber (Suglifdjen San! ftanb, mo fidj £mnbertc bon SBagen

treiben, meift id), mie einem -Taubfütinmcn 511 Sföutfj ift, id)

Ijatte aber and) ba§ ©lue! ber laubftummcn, s
J)iit(eib einzuflößen,

beim el)c id) mid) beffen berfat), bemächtigte fiel) meiner ein 20

Wann unb führte mid), 2traf)c auf, Strafte ab, an ben 5j3Ia^
#

mo ber DmnibuS ftei)t, ber nach, Blackheath ge()t. G§ ift

ungefähr fo meit, mie bon 9ieu=2Bien nad) ftüttclborf, id) mußte,

med ber SSagen früher abbog, noch, eine jtemtierje Strcrt'e 511

guß jurüd legen unb fdtjrttt über fd)öne grüne SBiefen ^mifcljcn 25

Sdjaaren bon (Käufen unb meibenben ©fein bal)in. Marschall

mar nicfjt mel)r 511 .\)anfc, id) lieft alfo meine 9Ibreffe jurücf

unb bleibe f)cut morgen im ©afifjof, bi§ er t'ommt. 3 fl) f»(H"

mit ber ©ifenbatm nad) London 5iirücf, ber 2ag mar (je 11 unb

frcnnblid) unb ben Slnblid bon ber groften SBrurfe aui auf bie 30

16 fehlt 23 Vorort von Wien
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Sljemfe roerbc idj nie üergeffen. 9luf einmal fefjc idj an einer

(Strafen =C£cfe: „King-Strect" nnb erinnere mid), bafj Sigmund

Englaender bort mofjnt, finbe anef) cjfcid) bn§ i£>au§ nnb Hopfc,

benn in (S'nglnnb wirb geffopft, mic in '£cutfd)(anb geftingelt.

s (Sine faubere junge 9J?agb öffnet, irf) werbe nt§ ein SÖJafter 2Bien

gemetbet, weit id) mid) al§ einen Mons: de Vienne angefünbigt

Ijntte nnb fteige eine treppe t)inouf. (£t fajj mit einem gran=

jofen bei'tn grüljftüd nnb war faft fpracrjto?, aU er ftatt einer

gleichgültigen '©erfon auf einmal 5Banquo§ ®eift bor fiel) fal).

10 Diatürlid) blieben mir bin Stag beifammen, um ber Vergangen-

heit il)r 9tccf)t 51t tlnut, nnb icl) fanb gonj ben alten SWenfdjcn

bon 1846 mieber, ben tief finnigen, genialen ®id)ter=!3nterprcten
#

ben Wi po(itifd)c Sturm=!3aljr gemaltfam ou§ feiner Söa^n rif;

nnb in ber Suft fjerum breljtc; and) äufjerlid) wenig beränbert

« unb nur 51t feinem SBortljeü. ©r ift berfjeiratfjet, ()at eine aller=

tiebfte junge $xau unb einen gefunben blonbtocfigen ftnnben;

ein beffereS SBieberfefjen, a(§ bo§ 33ombarbcment Don Wien er-

warten lief?! (£t naf)iu einen SSngen unb Eutfdjierte mid) in

eigener ^erfon biet ©tunben lang in London tjerum, mit

so einer ($cfd)icflid)t'cit , bic einem gelben be§ Sßinbar Gfjrc

gemacht Gaben würbe; bann ofi idj mit il)in, unb ben Sloenb

brachten wir in einem öffentlidjeu Voeal 511. Seit Syaljrcn

jum erftcu 3Kat mieber ein orbenttidjeS ©cfprädj; babei

1nfd)cnfpieler ttiiuftc bor un§, ein üöiäbdjen inm neun ^afjrcn,

sb ba% auf einem <2cil tankte unb ein biefer feiftcr Vater, ber

fiel) burd) bic leben^gcfährlidjcn .Stüuftc feinet $inbe§ er=

näljrtc! Xu meifjt, icl) bin oljnc ÜDlenfdjen, maä ein ab^

gefdjnittncr Ringer ofmc SUwpcr ift, unb fannft einen foldjcn

9lbenb würbigen! — @§ ift fjalb 11 Uhr, au§ bem grüij=

so "liegen fd)eint fiel) mieber ein fdjöner 3ag hcruor 511 fd)äleu,

id) (Joffe boel), baf$ Marschall ben ©aftfjof finbet, unb

fdjliejje jcbcnfaltä ben Sßrief. 9fte war id) nodj fo weit
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t>on (hid) entfernt unb bodfj mit bem ^erjen fo nal). 9fttt

Ooruf? unb Sv u fi

(hier a(te§

SJhrr.

Nr. 7'.):',. An Christine Hebbel in Wien. 6

London b. 10 teil Sunt) 1862.

Söleine trjeuerfte (hjrifttne!

Öei^ltdjen ®an! für Seine lieben Seilen, bie idj geftern

auf her SßDft abholte, roeit fie @onntag§ 5111- (hjre be§ Jperw

gefdjtoffen ift. ©einen §änbebruct tonnte tct) bem jpofratfj /o

gfeid) apliciren, benn er mar bei mir unb eroberte ben Sörief

für mid); id) fjabe it)it 2)ir jurücf 511 geben unb brüct'e in Q)e=

bauten fehr ftarf, toeifj aber nidjt, ob Xu etroa§ babon fpürft.

Marschall ift ein prächtiger ÜDienfd), ©iner bon ben SBenigen

benen man fiel) ganj auffnöpfen rann, o()ne ben fiefjrbefen /s

erft jur jpanb genommen unb ben SSruftraften aufgefegt 511

Ijaben; er gleicht mir in Altern, 6i§ auf'§ 'Spafjmadjcn, beim

geftern im firiftaü = ^a(aft moftte er eine funge 3)ame, bie

etroa§ unjufrieben au§faf), fragen, mo fie ifjre (Jigarren faufe,

nüe Xu äljnltdje Xi)orfjeiten bon mir geiuoljnt bift unb enbtid) 20

bulben gelernt l)aft. Seiber gefjt er fefjr baib fort, unb um

nod) mögtid)ft bon il)m ju profitiren, werbe ich meine Gmpfel)hing§=

Briefe erft nad) feiner 5tbreife abgeben, ^cb, bin nämlid) fjalb

unb tjatb entfehjoffeu, London meine ganje Qtit jujuloenbcn

unb mid) in Paris, ba§ id) ja tenne, fjöd)ften§ einen Sag auf* ss

juljalten.

Nr. 796. H in Weimar. Nachlese II S. 227—230. 9 Sonn-

tag, 8. Juni
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£er 23rief, ben £u uid)t 5U entjiffern oermogteft, Wax

non Gervinus, unb merfmürbig genug. 2Ser ben Wann rennt,

ber mirb finbeu, bafi id) immerhin aufrieben fetm f'antt. ^n

allen öauptfadjen, bie ben SDid)ter augmadjen, bin id) nad)

5 fetner (Srflärung „cor fetner übel berufenen ftritif" für immer

geborgen, unb fein llrtljeil über ben Stoff berührt eine offene

grage, bie e§ mafjrfdjeinlid) and) ewig bleiben mirb. ®ie 33e=

jugnatjtne auf ben Konter ift freilief) nietjt treffenb, beim aüt

griecfjifclje fragiler finb feine Sdjöfjünge, bie großen ©cbid)te

lu felbft aber bratuatifd) gliebern 51t motten, mar bei ber burcrjau§

epifcljcn Statut ber Stia§ unb ber £bi)ffee, fo mie bei ber

batualigeu Stnoppljcit unb ©nge ber bramatifdjen gorm eine

obfolute Unmogtid)t'eit, unb 3Ifle§ Derbätt fiel) bei ben Nibelungen

gcrabeju umgefefjrt. %m Uebrigcn aber fagt er 9tid)t§, a(§

15 mag icl) mir taufenb 9Jt\il felbft gefagt tjabe, unb ber Sotju

tueine§ Katers ntufj unbebingt fct)on Don Martoffel=i2aub 511

grüner ^eterfitie aöancirt fet)n, menn ber @efd)id)tfd)reiber

ber Xeutfdjen sJtational=£'iteratur il)m Herfidjert, er motte it)n

nidjt mit Sdjmeidjeletcn unb So&fprüdjen langmeilen, ba er bei

so feiner Stellung im 9ieidj ber Sßoefie tängft barüber IjinauS fei).

;?sntereffout mar mir fein Öieftäubnifj, bafj er felbft mefjr nt§

einmal in feinem Seben über Dramen gebrütet l)abc; ba§ ift

ber S'ail bei allen s
-)tifjiliften, Ijier Ijätte idj'S jebod) nidjt ber=

mutfjet.

25 Unb London? mirft 2)u fragen, ungebulbig über biefen

Kommentar eineS 5örtefe§, ben ©u felbft mir jugefdjidt fjaft.

2f)eure§ SüSetb, id) tjabe fjicr fdjon ütet gcfcljeu, aber goufi'S

3aubermontel bis jcUt nidjt cntbcd't, fonft tjätte id) ttjn getauft

unb 2)id) auf ber Stelle fjerüber gcljolt. SrfjUbcrn fann id/*

so Tir aber fo roentg, mie ben Siegenbogen unb ben SifjeinfaU.

2 Vgl. Auhany
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sJiid)t, bafj id) mid) übertäubt füllte; meine Statur ift auf

grofje Timenfionen eingerichtet unb Söiultiplicationcn imponiren

nur nieftt lange, auf üD?u(tiplicationen läuft aber julcjjt bod)

2lfle§ t}inau§. Mein e§ ift 51t biet, ein Cbject brängt bau

aub're, bie geber fdjmanft unb bie löanb erlahmt. 51 in nad)= 5

(jaltigften roirft auf mid) t>a% moralifdje Vilima, ba%, mie i>a&

pl)i)fifd)e, jebeu Sltfjemjug tingirt, bie freie Siemegung be§ 23olfö

innerhalb ber ©chranfen ftrenger ©efeglichfeit, mit einem ÜEBort:

ber 9iefpect, ben e§ uor fid) felbft bot. S)a§ uerrätf) fich in

taufenb 3"9eu ; H)ie ^cr ©nglänber fid] ba§ @efel) felbft giebt, to

\o Übermacht er e§ aud] felbft unb 23eibe» mufj jufammeu

fallen ober 9iid)t§ ift erreidit. UcbrigenS fühle icf) mid] fjier,

nrie unter SSerroaubten; ©nglänber unb SDeutjcbe fte(]cn fid)

näher, al§ ich je gebad]t (jätte. 2tm Sonntag mar id) mit

Marschuli in Kichwond unb Southhauipton-House, von (irom- is

med lebte unb ftarb. SSor beut 33ilbe QacobS, be§ örften,

erjäljlte mein 3'i'cunb eine föftlidje ©efd)ict)te, bie nicht untere

getjen barf. S)er König wirb aUi ^rinj einmal tüdjtig burd)=

gebläut, er fdjrett tüdjtig, eine £mfbatue ftürjt entfegt i)erbci

unb macht bem Jpofnieifter bittre SBornmrfe. Tiefer ermiebert ±0

rul)ig: id) l)abc 3r. iOtajeftät beu Diücfen gegerbt; mollen Sie

tt)n meiter unten füffen, fo f)abe id) 9iid)t* bagegeu! unb

legt bie Dtuthe bei Seite. (Heftern, iücontag, waren mir im

StriftalMßataft; ber -fcheint atlerbing* au§ einem Drientalijdjen

Sftäfjrdjen l)iel)cr uerfent 511 fet)u. ßin unglaublich^ 33olf§= ^

Ökbränge; eine (iifcnbal)n-Viartc foftetc einen Sdjilling unb einen

2lrm ober ein Sbein, benn e§ mar Sßftngften unb 5jSfingften in

London, ^d) Ijatte bei'm JperauSfahren eine junge !L'abt) auf

bem Edjoofj, fic mar aber erft fechjS Qabre alt. Ta§ S33unbcr=

lidjftc, um* id) bort fab, mar eine coloffale Drgel, grofj genug 30

23 Moutag, 9. Juni
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für ben Stepr)an£=:£oin, auf ber balb: „(Sin fcfte 53urg pp"

unb baib „(Sin freies Seben führen mir u. f. m." gefpieft würbe.

Unbeimlid) für mid); bie Orgel fjat, tnie geroiffe ©ctjaufpieter,

feinen Uebergang, fie rann nur quie&cirt merben. £a§ (5igen=

s tl)ümttd)fte: bie Ungeheuer ber Urrneft, in 33ronäe gegoffen unb

tin 5ßarl in einen STeict) berfejjt; fcrjeufjtidje ©eftaiten, bie boch

a lief) einmal ba» £>öd)fte maren, um 3 ber ginnet rjerbor 511

bringen bermogte, bie Situ*=5lnbronicii§=8tufe ber 9catur!

üftun lebt luoijl, if)r £fjeuerften, grüßt bie greunbe unb

w fdjreibt fteifjig

!

Suer alte»

ftu;.

Nr. 797. An Christine Hebbel in Wien.

London b. 12 Sunt) 18G2.

iö Weine tfjeuerfte ©(jrtftine!

sJöunbere S)icfj nidjt, bafj id) Sir nierjt alle Sage fdjreibe:

id) bin beö 2lbenb§ ju mübe unb betomme be§ borgen? 511

fpät grürjftütf, obgleicf) id) ben ©aftfjof beringen ()abc unb bei

Englaender im £efegrapr)eu=3imt luoljne. $\vti SBriefe auö London

u muffen jejjt in ©einen ,f>änben ferjn; id) fjoff c freute einen bon

£ir bor$uftnben, unb null biefj Sötatt {ebenfalls abfänden, fo

leer unb bürftig e§ aud) auffallen mag, benn bn§ Eleinfte Seben§=

;',ctd)en, bc\Z an* ber gerne eintrifft, ifi beS Sßorto'S nxrtl), uuil

e» beruhigt.

4, SBir fjatten bin- jel;,t fdjöneS Sßetter; fj c n t c regnet'?, unb id)

bin begierig, roa§ Marschall, ber um elf Uhr 511 fonunen pflegt,

unter biefen betrübten Umftänbeu borfdjtagen wirb, ©r reift

Nr. 797. H in Weimar. Nachlese II S. 230—232.
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morgen nad) £eutfd)Ianb jurücf, um nor bem Q»eburt§tag be§

®ro^et5og§ triebet in Weimar 5U ferm; wenn er fort ift, merbc

id) meine (rmpfeb(ung&=93ricfe abgeben, bi§ baf)in gehört U)m

natürttefj meine 3^it, ba er mir bie feinige jur Verfügung ftellt.

Uebrigem;- tjabe id) feinen 3lu§bmcf, baf? er mid) mit London 5

unb London mit mir befannt madjen motte, mot)( 511 bud)ftäbtid)

genommen; er 5eigt mir jroar bie Stabt, bat mid) aber nirgenb«

eingeführt, al» bei bem Xeutfdjen Heberfehcr be§ @efd)id)t=

fdireiber* Carlysle, einem Gerrit Neuberg, bei bem id) morgen

effen fott. 2Itferbtng§ tjat ba§ aber and) feine große 8d)iüierig= ic

feit, benn bie Gngtänber fpredjen nie Xeutfd), fetten granjöfifd),

unb id) fann nietjt (Sngtifd), unb habt ba§ ©elübbe getfjan, nie

nüeber ein 2anb §u befudjen, beffen Spradje id) nietjt öerftet)e.

Jod) unterbleibt e§ roor)l mehr, roeil e§ il)tn fetbft an 3>er=

binbungen fef)tt. is

.v>crr Neuberg motjnt in Hampstead unb fut)r un§ tfier

Stunben in ber ©egenb l)erum; fie ift fd)ön genug, fann fid)

aber mit Ceitcrreid) nid)t nergteicfjen. ©ine gute iöemerfung

mad)te er über ben großen ®aum=9ieid)tt)um G-ngiaub*; er cr=

Hart if)n einfad) barau§, baß feit bem Slvtcg ber rotten mit ber 90

meinen Ütofe fein %d\\t> im Sanbe gekauft f)at. 33ei fotd)en

(Gelegenheiten jeigt jidj'S aber, baJ3 510 et iOienfdjen, menn fie

aud) nod) fo gut mit einanber übercinftimmen, bod) trotjbem oft

in itfren ^ntereffen weit au§ einanber get)en. Marschall liebt bie

SRatur unb freut iid), menn er einmal in reiner Suft frifdj 25

aufatt)meu fann; id) null bie grojie 53ilber = 3'i^cl ber (htglifcrjen

föefd)id)te umfd)lagen. (Heftern maren mir im lomer: baS mar

ein d'inbrucf für mid). ^iex bie finftre treppe, auf ber bie

©taatSüerrötljer l)inauf fliegen, unb bie an bie Jliemfe ftöfjt; bort

9 so statt Carlyle J. Neuberg übersetzte 1853 „Über Helden

und Heldenverebrung" (BerliD) und Berlin 1859—69 (fortgesetzt

von F. Althausj „Geschichte Friedrich II. von Preussen"
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ber fog: blutige 2burm, in bem 9iid)arb bie Sinber ©buarb§

ermürgen ließ, ba% Qkfängnifj, in bem 3>ofjanna ©rat) über tf»vc

3T)orl)eit nachbadjte, ber 33(ocf, auf bem fie Ujr junge? föaupt

nieberlegte, ba§ furchtbare Seit, mit bem e§ com Stumpf getrennt

e mürbe! (Sine Steinplatte im §of beseidjnet bie Stelle, mo

3lnna SBoIepit mitten im 9#arj tljr l'eben au§()aud)te; bie SEßaffen

9üd)arb§ be§ ©ritten bagegen, au§ benen ©abittön ben ©djtuß

gebogen baben wollte, baß ber budltgte Danton bon f)ol)em

Nlbvperbau gerne Jen fei), tjabe icb nic()t gefefjen, benn fie finb

io nicl)t ttorhanben, unb er muß fnlfcf) uerftanben tjaben.

!3d) bin je£t uon benfelben SBüdjern umgeben, bte ici) in

SSien \o oft Slorbuieife bon (Snglänber burd) bte 9Jcagb booten

lieft; ha* ift ein feltfame» ©efübf für mid).

2S?äre id) nur erft nrieber bei (Sud); bie 3?it be§ 9tetfen§

io ift für tnid) üorbci. X§ut (Sud) ja etma§ §u fönte unb bleibt

gefunb.

2Ba§ fogft Xu ju ber STborbeit, baß id) ba§ leUte ^opf=

fiffcn ber S^anna ©rat) aud) einmal probirte? 5ti§ id) e§

(Snglänber heute morgen erjagte, munberte er fiel) gar nid)t, er

no batte e§ aud) getl)au.

ÜDJetn confirmirte§ £ödjtertetn führt moi)l fo fieifsig £age=

bud), boft ibr ^u einem SBrief an mid) bie 3eit uid)t übrig

bleibt?

W\t ©ruß unb ftujj unb Willem, toa§ fid) wn fclbft

25 üerftebt,

atte§

9?ur.

3 bem steht so 4 uont Fjaupt get

^ebbet, Brief« vn. 1.',
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Nr. 798. An Christine Hebbel in Wien.

London b. 14 ten Sunt) 1862.

9Jt
x

etne tljeuerfte ©fjrtfrine!

3fi ba§ recht'? geben Sag herliere icf) IjalO bannt, baß icf)

auf bie ^oft laufe unb feine 3 e^ e ftnbe id) hon 2>ir hör. s

.statte icf) nicf)t eine Stbreffe für tcfegrapf)ifd)e £epefd)en t)inter=

(äffen, icf) mürbe feine ruhige Stunbe tjaben unb einen bummeri

ötretdj begeben, .spoffenttid) werbe ich, fjeutc tum meiner s
J4ngft

crföf't! SOfarfrfjall ift fort unb icf) märe gern mit il)iu gegangen:

icf) hefomme bie Seefranffjeit auf feftem Sßoben bei biefcm tt

fürchterlichen Sann um 9iid)t§. Xenn julefct ftecft bodt) (jinter

Küfern nur bie f)of)le %au]t, bie ®e(b will unb miebet ©elb unb

nocf) einmal (Mb. ©eftern mar icf) auf ber StuSftettung; fo

lange f)atte id)'§ öcrfd)oben, um juerft ber Stabt iljr 9iccr)t an-

jutfmn. 9cuu, ber gürfi biefer SBelt brüftet fid) bort in feinem a

(jödjften ©lang. 51ber feine §err(id)feiten finb nid)t für mid),

obgleich, fie felhft für Satjme unb ©idjtbrüdjige eine fo unmibcv=

ftel)licf)c SlnjteljungSfraft 511 t)ahen fd)einen, bajs fie fiel) in f leinen

.v)aubmagcn fjerum fahren unb %xfy\) auf -trepp ah tragen

(äffen. Sftir ift e§ gleichgültig, ob bie äKobiüen, bie Sifdje, sc

2opf)a§ u.
f.

m. an Gteganj junefjmen, im ©egentljcif, e§ mibcit

mich an, menn fid) ba§ ipanbwerf ber Sunft hi§ 5U bem gcfäl)r=

lid)en Sßunct nähert, wo e§ mit il)r uermedjfett werben fann;

id) (jatte fd)on 1844 in §J5art§ ein ©efufjt babei, mie bei bem

2lnblicf be* Slffen, ber für mid) immer abjd)eiiticl)er mirb, je ?ß

Nr. 798. H in Weimar. Nachlese II S. 232-234. 12 vgl.

„Agnes Bernauer-* III S. 201, ö: SBerbadjt ber hohlen Jpanb, wie

iu Schlegels Shakespeareübersetzuug Julius Caesar IV 3 uud bei

Piaten „ Verhängnisvolle Gabel" II S. 2-9 (HeuipelJ 17 vgl.

Tgb. IV N. 6020 21 vgl. R. III S. 99,23
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lebhafter, er an ben SOJenfcrjen erinnert. Ter Gntmicfelung bei?

2ttafdjtnen=2Befen§ mürbe id) mid) freuen, roenn e§ nur gemifj

märe, baf? fie bem Firmen fein fd)it>ere§ 2eben3=2oo§ erleichtert;

aber icf) fürchte fef)r, man nimmt ifint bie Arbeit ab, um i()n

s bem J^ungcrs^obe 5ßrei§ 51t geben, beim Millionen finb eben

ba§u ba, ben 33 oben ju bauen, ben Jammer 511 fd)mingen u.
f.

tt>.

unb irjr G3e()irn fängt nidjt barum 51t blitzen an, meit fie ifjre

.vuinbe in ben Scfjoof? legen fönnen. Wi<$) intcreffirte baber nur

bie ®emoIbes9lu§fteffung, unb in biefer roieber am meiften bie

10 (inglifdje StbtljeUung, ba fiel) nur febr feiten ein gute* (£ng=

ti|cfje§ 23ifb nad) bem Kontinent tierirrt, inbem ba§ Vortreffliche

immer gleid) in ben ^ritiatbefi{3 ber f)of)en Striftocratie manbert

unb nur feiten mieber 51t Jage fommt. -Die alten (Xmgtänber

finb groß im Portrait unb i()r Reynold'§ l)at mit 9i'cd)t feine

10 Statue im SBeffminfter; aufjerbem maditcn bie £jogartt)fcf)en

(^cnre=3tücfe, bie etjemafö in £eiitfci)lanb nl§ Mupferftidie an

jeber Söanb fingen unb mouon ber üerlorne ©ot)n fogar ba»

Bimmer meiner (Eltern gierte, mir grofje? Vergnügen, tfjeilä burrfj

bie lebenbige Jrifdjc, bie fie atterbing§ djaracterifirt, tlieit* aber

80 ii lief) mo()l burd) bie iReminiSceng au§ meiner Vtinberjcit. £iti

l)ätte icl) geuntnfdjt, an meiner Statt bem größten diamanten

ber (hbe iljre £mlbigung Darzubringen; er ift gleichfalls au§ge=

ftellt, fefjlt bafjer jeftt im Xoroer unter bew Sron=3?uroeIen ber

Königin, roo id) umfonft nad) ifjm fragte, unb fjat meljr 21n=

25 beter, a(§ ber, ber ifjn gefdiaffen tjat. %n Der SBeftminffer=2tbtei

mar id) ben Tag gubor unb manbelte unter eljniuirbigen £ent'=

nuilerii unb auf tjeüigem Staub, benn man bat bie (Gräber

unter feineu TvüBcii unb id) ftaub auf beut be§ jüngft beftatteten

SDtac 5(u(ai), ofjne micf) beffeu 511 nerfeljen; aber e§ ift mit fotdjen

90 (iinbrücfen, uüe mit benen bon %on unb gar&e, man t'auu fie

18 vgl. „Mutter und Kind" V. 114'2ff. und VIII S. .388,9

13*
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nidjt mitgeteilt erhalten ,
fonbern mufi fie unmittelbar emp^

fangen. ©tjafefpeare l)ätten fie aber bort nic()t aufftetleu

Rotten; er fdjtägt bie £id)tet tobt, tote Diapoieon bie ©eneräle.

Settfant berührte e§ mid), feine ©rnbfcfjrift ju tefen; e§ finb

bie erften SBerfe, bie id) in meinem Scben öcm ifim gefeiten s

f)abe, fie ftetjen im (£ontierfation§=2crtcon, me(die§ ber &ird)fpiet=

nagt ffllofyx in £itl)marfd)cn befafj. Studj ba§ Parlament babc

id) fd)on befud)t unb e§ ift Hoffnung borfjanben, bau id) nod)

eine Sitzung erleben unb 3"tritt erl)alten merbe; ba§ ftolje

®ebänbe ift ber SDiajeftät be? 33olfe, bie c§ üertritt, bofffommen u,

nüirbig unb imponirt ganj anber§, al§ unfere föaiferburg.

tiefer 33ricf ift nun ber inerte au§ London unb jinar ift

er und) bem Kaffee gcfd)rieben, nid)t uor bemfelben; merbe id)

bleute bafür burcf) Xeincn jmeiten belohnt? ®ott geb'§! ^eUt

gelje id) glcid) auf bie 5j3oft, obgleid) c§ regnet, bann merbe id) is

meine (impfeblungeu abgeben unb meine Slbretfe nidjt übereilen,

\o fetir id) mid) and) nad) £>au§ fefjne.

Sföit ©rufj unb ftufj

(hier alte§

9c ui". so

Nr. 798a. An Christin»' Hebbel in Wien.

[London, 1(3. Juni 1862.]

2eib Igfjr gefunb leinen 33rtef erhalten telegrafirt glcid)

^(ntnuut unter Slbreffe jmei 2 King street finsbury Square

London. Hebbel. 26

6 bisher gelaug es mir nicht, dieses Konversationslexikon fest-

zustellen, was aber wichtig wäre, weil Hebbel meiner Überzeugung

nach den grössten Teil seiner Bildung während der Wesselburner

Zeit daraus geschupft hat

Nr. 798a. H in Weimar, ein Telegramm, Adr.: Madame
Hebbel üReunjien Xvoi ÜDtoIjrengafJe 378 SSten. Amtsvermerk N. 165

1,18 Nni. lt.. 5,50 N. angekommen.
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Nr. 799. An Christine Hebbel in Wien.

London, äRitttDOdj b. 18 Sunt) 1862.

ÜEReine tbeuerfte (Ibriftine!

(Heftern l)abe td) enblicf) einen ©einer ©riefe erhalten unb

6 ffoax ben, in ben ber Don Titi eingefcfjtoffen mar. SBon ber

Stngji fear id) fdjon burd) bie telegraphifdje Tepefdje befreit.

Tem Fimmel Sanf, bafs 2lffe§ mobl ftef)t; aud) idj bin gefnnb.

Tie Schutb lag, mie ber Stempel au§meif"t, am Sonbner 5ßoft=

amt ; aud) ber SBrtef tion ©ir, ber mir nod) feljit, mirb bort

io in trgcnb einem SSinfel liegen unb rufiig fd)tafen.

Taft id) mid) marfer berum tummle, fannft Tu Tir beulen;

einmal i)ier, mill id) bod) aud) SRidjtS berfäumen unb bin bt§

jtt)öl| Uhr ÜRatfjr» auf ben güfcen. Sogar einer Parlamentes

M[uuig fyabe. icf) bereits beigemofynt; icf) erhielt einen uon ben

i5 planen, bereu SSert^eilung an „auSgejeidjnete Jvrcmbe" ber

Bprcdjer be§ $)aufe§ fid) oorbeljält. Slber au§ meinem ©cfammt=

bilb für bie Leipziger ^Üuftrirtc Leitung mirb 9lidjt§; biejen

L'eüiattjan bringt man nicht fo rafd) unter bie Süftf, unb g(ücf=

lidjer Sßeife bin id) nid)t gejttmngen, mid) 511 blamiren.

20 Qct) glaube Tir gefdjrieben 51t l)aben, bafj id) bei ©nglänber

mof)ne. (£r begleitet mid) feit SDJarfdjnffS Slbreife ben ganzen

Tag unb opfert fid) förmlich für mid) auf, ganj, mie in alter

3eit. 35a er ünglnnb fennt, mie SBenige, fo fcf)c id) an fetner

Seite üiel, ma§ mir fonft entgegen mürbe. Unglaublid) ift bie

26 «luft, bie t)ier jmifd)en 9rctcf)tl)itm unb Slrmutb, bcfte()t. SBenige

Schritte uon ben großen glänjenben Strafjen, bie nur für SftabobS

erbaut fd)eincn, mol)nt in ben 9tebcn=©affen ba§ bitterftc (SIenb,

nid)t etma oerfteett unb in bie SEBinlel gebrüdt, mie anber§mo,

fonbern offen unb frei. ^\d) fal) geftern im 3uben=Cuartier

Nr. 799. H in Weimar. Nachlese II S. 23:»— 237.
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einen nod) jiemltd) anftönbig gefteibeten 90iann, ber ein Sßaar

nlte fitnberfd)iif) ofjne ©ofjfen erfjanbefte. ^n fünf SKmuten

uon ba waren mir bei ber üßanf öon (Xmgfanb. G* giebt

liier eine 9Jäffion§=©efet(fcf)aft, bie gegrünbet tft, um Reiben

^u beferjren, bie in Sembon geboren finb unb fie finbet äfieujerjen s

genug, bie nie ein SBort Don ©Ott gehört fjaben. ©aneben

Seilte, bie täglid) taufenb Sßfunb au§ bem genfter tuerfen fonuen,

ofjne e§ $u fpüren.

3d) jagte oft in ©eutfdjtanb, wenn uon ber Teilung ber

Arbeit bie Siebe mar: bie üßabel mag beffer werben, fobalb brei io

9)tenfd)en fief) gemeinfdjaftficf) mit ber Sßrobuction berfelben be=

fdjaftigen, aber wa§ wirb au§ bem SJcenfctjeit, ber fein ganje* Sebcn

binbiird) Sftabelföpfe bretjt ober 9?abetfptfjen fdfjtetft? .sMer erhalte

id) bie 9lntroort auf meine ö-rage an jebent genfter einer ga6rtfö=

Stieberlage. „£mnbert £anbe für £>emben it.
f.
m. werben ge- is

fud)t" lieft man alte 5(ugenbticf; öänbe, nid)t ä)iäbctjen, grauen

ober Scanner, ©rofjartig tft bieje 2lbftraction, aber fnrdjtbar

bod) auefj, unb wie Weit tft man bei einer fofdjen ©ent'meije

beim nod) Hon ben alten Oiömern entfernt, bie ifjre 50turänen mit

Sctaüen fütterten, weil fie nur manbelnbc* Seifet) in ifjnen er= 20

blidten. ©abei bie ftrenge Sonntagc^Scier, unb ber gnttje

reügtöfe Apparat. 9?eulid) fafj id) einen Scrf mit einer fdiwarjcn

Jafef, bie Unit über bie 33ruft gelängt mar, bnrd) bie StraBen

fd)veitcn. 3Ba§ ftanb auf ber Safef? „9Ufo f;ot ©ott bie 2Belt

geliebt, ba|3 er feinen eingeborenen ©utjn gab u.
f.

w." Bold) se

ein ©ubjeet wirb r»on einem frommen herein für ©agetohn

gemietet. Ucbrigeu» weif} 2artuffe fid) aud) t)ier ,yi fcjelfen.

(£•§ giebt gottfclige SiMrtfje, bie beut einfpredjcnben ©aft nur ein

©la§ SScin reidjen, ba% jmeite aber ftreng oerfagen. 23enn ber

bttrftige Wann jebod) nid)t eigenfinnig ift, fo fanu er fo biel so

IT» vgl. Tgb. IV N. 6032 24 vgl. Job. 3, L6
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befommen, a(» er ttritt; er braucht blofj au§ ber einen £Ijür

fjerau§ 5U gefjen unb burcf) bie anbere mieber einzutreten. 28a§

fagft Xu 511 einem ftaffeef)au§, mo ber ftaffee in einem unge=

fyeuren Steffel gefodjt unb, ba man biefen nicbt Don ber Stelle

c rücfen fann, mittelft cine§ barüber rjängenben Sd)rüamm§ in bie

Mannen geförberr, b. {). mit ben g-äuften hinein gebrücft wirb?

2a§ fmt (ingtünber mit eigenen klugen gefeljcn.

9ln meiner 2fjafefpearc=2leb,nlid)ieit mufj bod) etroa§ fetjn.

Dceu(td) fanb SDftftrtfi Engländer fie bei X\\&) 6erau§, unb bie

10 ()cit bod) fidjer uon Ruberen 9eid)t» barüber gehört, ~oa ifjr 9ftann

fclbft erft burcf) fie barauf aufmerffam gemad)t mürbe. 6ie

mürbe nod) großer ericrjeincn, menn id) feinen 53art trüge, benn

mein ©efidjt ift nnct) unten nidjt breit, fonbern fd)tna(. Stuf

bem 23rittifd)en 9Kufeum fa() id) bie einige .S;>anbfd)rift, bie toon

tö 2f)aicfpeare nod) criftirt; fein Dcame unter einem gertcf)tücr)en

^nftriiment. (Xrjaracteriftifd) genug für bie 2Be(t; Seare, Hamlet

n.
f.

m., 2Ü(c§ ift 5erftoben unb berflogen, aber ber ftaufcontraet

criftirt nod)!

Siti banfe id) für tfjrett luftigen
s

-8rief; fie mufj aud) fdjim

so einen öon mir baben. 2i*abrfd)ein(id) gef)e id) Sonnabenb tum

f)ier unb t)offe in ^ari§ 9cad)rid)t öon (£utd) ju finben. Stern

fotf Kummer 2id)cr gefjen, unb mit einem fleinen ©etninn ucn =

lieb nehmen, bie Soofe jebod) nid)t mit SSertuft bert'aufen.

9(u§ London nun 9tid)t& mel)r!

i'c (Suer

alte§

9?ur.

3 vgl. Tgb. IV N. 6023 12 Hebbel Hess sich einmal den

Bart abnehmen, damit Christine sein Gesicht genau sehen könne

15 vgl. Tgb. IV N. 6013 20 nicht zugänglich 21 Viktor Stern

im Bankhaus Schlüter und Lustig, vgl. N. 803a. B. VII S. 205 f.



200 SCO. An Freiligrath.—601. Au Christine. 18.—23. 6. 62.

Xr. 800. An Ferdinand Freiligrath in London.

3>d) brauche ^finen, mein SBerefjrtefter, getüift niebt erft

511 jagen, roaram id) geftern Slbenb nid)t bei SOnen erfebien;

Sie fjaben e§ fcfjon erraten. ®§ mar. mir unmöglid), %föxz

SBofjnung ober audi nur ^()re Strafe 5U finben; id) mürbe 6

brei 93? at bei firömenbem Siegen über einen ungeheuren £ird)=

fjof f)in unb fjer gejagt unb mufjte juletit bei 3tnbrud) bei*

9?ad)t bem £ummel banfen, bafj id), anftatt mein 3^1 511 er=

reidjen unb mid) au 3$rem fjöu§lid)en Jpeerbe nieber 5U fe^en,

ben Dmnibu§ nur mieber fanb. (£ntfd)ulbigen Sie alfo ben 10

Jaubftummen, benu ba% bin id) (eiber in Gmglanb, unb redjnen

Sie tfjm ben Söifleu für bie %f)at an. ^n ber Hoffnung,

3§nen Freitag Stbenb nod) 5U begegnen,

3§r fjerjlid) ergebener

Sonbon b. 18 3um)
Snebrid) Hebbel. 15

1862.

Finsbury-Square,

King-Street, 2.

Xr. 801. An Christine Hebbel in Wien.

Paris b. 23ften Sunlj 1862. 20

Steine theuerftc (Xftriftine!

^ettf fitje id) au sixieine im Hotel Baviere in einem Reinen

äßcmSlodj, ba§ id) mir, um 9J?itternad)t über Folkstone unb

Boulogne eintreffenb, mit ÜDiüIje eroberte, ©in feiner Staub=

regen hüllt Paris in einen (eid)ten gtor, ber nid)t fo balb §u 25

Nr. 800. H in Weimar. Nachlese II S. 351 f. 13 Freitag,

20. Juni, eine Szene von der Rückkehr vgl. Tgb. IV N. 6030

Nr. 801. H in Weimar. Nachlese II S. 237—240.
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5errei{5en brof)t, aber id) bin mieber guten £mmor§, beim id)

f)abe einen ganj tiortrefftid)en Kaffee im Seide, aud) bin id)

inieDer unter freuubtid)en, juöor fommenbcn sllienfd)en. Xk ©oft*

mirttje finb nicbt ^ugteid) ©enttemen, bie fid) ttjeuer begabten

5 (äffen unb fid) geberben, at§ ob fie 9t((e§ uinfonft träten, knie

in ber alten guten $eit, bie Lettner geben nid)t mit @efid)tcrn

untrer, al§ ob fie bie ?(nmartfd)aft auf bie Staatsfan^ter^ Stelle

f)ätten unb nur $ßatmerfton§ Sob abjutuarten braudjtcn, id)

t'ann midi mieber nieberfetjen, menn id) ein ®(a§ 33ier ober

m 23etn trinfeu miß, mit (Sinem 28orte: id) atfjme mieber auf!

HRir mar in London 51t äftutfje, mie in einer 5Diül)le; £11 fannft

bei 2age nid)t beuten uub bei 9?ad)t nidjt fd)(afen unb ber

^lütter f)at in bem mäßigen Diaum, ber für bie freie 33cmeguug

p,miid)eu ben 9Jcel)liärfen uub Siäbern übrig blieb, nod) überbiefj

u allerlei überflüffige Strid'c angebrad)t, bamit man feinen 2lugen=

blirf öergeffe, bafs er ber .So(m ift. SSer Hamburg femit, ber-

eit aud) 5U ber Metropole ©rof$britannten§ ben 8d)lüffel, nur

bafj fid) bie ©eutfdje ©tabt 511 ber (Snglifdjen üerljält, mie bie

«reibe-Sfi^e juni ausgeführten 33ilbe; in ber Söoctje ber craffefte

90 (£goi§mu§ in brutalfter gorm unb Sonntag? eine nod) fdjeujj*

liefere Abfütterung be? ©emiffenS unb ber Sftorat burd) ben

mioerroärtigften ^uritani§mu§, ber übrigen? feine SBur^elu im

SSolfe t)at, meil er fid) mit ©emalt nid)t aufred)t erhalten liefje.

©nglanb mitt baZ reid)fte Sanb ber (Srbc fet)n unb jeber (Jnglänber

20 ber reid)fte (Snglünber; ha* ift jugleid) ©faat§= unb Sßribat*

prineip, um ba§ fid) 2llle§ brcl)t, unb ba§ atferbing? einen 9iiefen=

bau ju Staube gebrad)t ()at, ber bem römifd)en Si>clt=Wcid) an

©rofjartigfeit glcid) ift, e§ aber an Sotibita't bei meitem über=

trifft. Allein um melden ^5rei§! gdj tueifj nid)t, ob Xu Xid)

30 ber Ü)cfd)id)te nod) erinnerft, bie ©urlitt einmal mit einem feiner

logenannten 5*eunfre, einem Hamburger 33anqut6r, auf ,\;>etgo=

lanb paffirte. (h* fanb bie 2Birtf)§f}au§sSRedjnung 511 unber



202 801. An Christine Hebbel. 23. 6. 62.

fdjärnt, fein „greunb" tarn barübet fnnju unb jagte, ftatt it)m

gegen ben Sßretter bei^ufteljen: „Sieber ©urlitt, eine 9ied)nung

bejaht man bloß, man fief)t fie nufjt burclj!" Guriitt mar ba?

ganj gefuub, ba er fiel) immer ju folgern Sßoll brängt, aber an

unb für fiel) betrautet gehört fie 511 bem 9Jiebertrüd)tigften, roa§ 5

mir je norgef'ommeu ift, unb in London mottle fie mir gar

nicl)t au§ bem Stopf. 2er Slrme fott bier gar niebt eriftiren,

ber ^ennt), ber bem Sßreufjifdjen 2ilbergrofd)en gleictj fterjt, ift

bie tleinfte SDiünje, mer feine 93ebürfniffe nid)t beftreiten fann,

mag 51t ©runbe geben, ©otte§ Sirdjljof ift groß. 2er ©ctaüe 10

ift für frei erflärt, bannt fein Sperr ber testen s£fltd)teu gegen

if)n lo~ unb lebig wirb unb fid), roenn er ifju an i'eib imb

Seele au?gequetfd)t ()at, nid)t mel)r um it)u ju befümmern

braucf)t, mie öriedjen unb 9ibmcr mußten. £b e5 ifju cnt=

fel)äbigt, baß man i[)n nid)t nieberfteebjen barf unb ihn, roenn er 15

einmal burd) 3ufaÜ einen Treffer madit, auf ber SBörfe ai§

trüber miüfommen fjei^t, bleibe bafjtn gefteüt. Uebrigen§ glaube

id) gern, bafs bie tjiftorifebc ©röfje ber Nationen, mie bie ber

^nbimbuen, auf einer unb berfelben ^ebingung bernl)t, nämliel)

auf bem unerfcljroefencn Ci'goi^mu«, ber s)Jid)t§, al§ fid) felbft f'ennt. so

Xiefs
sMe§ ift nie()t etma ber ^luebrucf einer öerbrieBÜdjeu

ßaune ober gar miferabler lirfahrungeu. 9Jtir ging e§ in London

perfbnlid) fo gut, mie e§ (l'inetu nur ge()en fann, roenn man

beftanbig einen alten greunb an ber Seite ()at. (imgleinber unb

feine grau traten SltteS für mid), roa§ nur in il)rcn Gräften 20

ftanb; id) erl)iett meinen Kaffee jmar uict)t um fiebeu Uhr

ÜDtorgenS, mie fie 2lbenb§ befahlen, aber boel) um l)atb neun,

beim früfjer er()ob bie 8abr>, bie fo gnäbig mar, ifjnen aU

Viod)in 511 bienen, fiel) nid)t bom Säger, iel) erhielt ifjn and) nid)t

gut, aber bod) fd)led)t. C, lau Seine iOtarie in ©olb fäffen
so

unb il)r bie 9iafe mit C£-betftcinen befe|en; id) weift erft jeiU,

roa§ mir an if)r ()aben, ttjr mären in gaii5 (Snglanb bie 2ien]t-
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boten=$ßrämiett gemijj, menn e§ bereu gäbe! Tod) bn§ nebenbei

5ur Erinnerung an bie ftofje 53rttttn, bie mein 3immer besorgte,

uiib bie Dietleicrjt bie herunter gefommene Sabn 3Kitforb au§

Sd^ifferS Slabale unb Siebe gemefen ift. %m Uebrigen t)at fiel)

s (Xmglänber fürm(id) für micrj aufgeopfert unb fiel) mir Don be»

SKorgen§ früh, bi§ Söiitternadjt jur Verfügung gefteltt, bod) mag

e§ aud) für ifjn gut gemefen ferjn, baf? mir un§ einmal mieber

gefefjen fjaben. (It fü()tt fid) l)ier l)öd)ft unbetjagtid), obgleid)

er öiel Qklb Derbient unb fdjaubert Dar bem (Sebanfen, in

w (fnglifd)cr ©rbe ruljcn ju füllen; ebenfo 5-ueitigratf), bei bem kl)

einen ?(benb jubradjte unb in bem id) einen fefjr mact'ern

SBurfdjen fennen lernte. 3m ©runbe beuten Stile, roie id), menn

aud) ber ©ine ober ber Stnb're au§ ber 9iot() eine Jugenb

madjt. SBet Schlesinger mar id) in einer Soire, mo id) ftüfjne

iB unb grau traf; e§ tieften fid) bort mobl jmonjig 2Kenfdjen mir

Dorftellcn, Dealer, 5ö?u[ifer, (Generäle it.
f. m., unter Ruberem

Ginige, bie fid) für alte 93efannte ausgaben, obgteid) id) fie nie

gefefjen t)ätte. 2luf ©eine ©efunbljeit mürbe getrunfen: bei

(Imglänber jcben 2ag, unb bei greiligratl).

uo ?)iit ben Briefen f)at fid) Dilles aufgefiärt; nid)t bie (£-ng=

lifd)c Sßofr, fonbem mein Keiner ^infdjer mar fd)ulb. Xie bci=

folgenbe Slbreffe uürb jeigen, baf? bie SBcjeidjnuug poste restante

fehlte. XaZ ()at mir faft einen Napoleon gefoftet unb SDir

geroijj aud) 9 bi§ 10 ©utben; bafür fjafi Xu nun aber aud)

26 ben 53emei& in .ftänbeu, bafs „alte Siebe mirflid) nid)t roftet".

!gd) er()ie(t ben ©rief juletrt burdi Eitelberger, morau» Xu

fieljfr, baf? mir Derfö()nt finb; freilief) maren mir aud) nicht

entjmeit.

9iuu fd)reibe id) uid)t mel)r. 9Kit ©rufj unb SUtfj

30 Chier altc§

Hur,

22 bafj ntdjt bie (Englifcije poft
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Nr. 802. An Christine Hebbel in Wien.

Paris b. 25ften Sunt) 1862.

ÜDJetne ttjeucrfte (iljriftine!

S3Ü§ id) geffern meinen ©rief auf bie $oft brachte, fanb

id) Steine lieben Beilen bor; fier^lidjen San!, ipeute Stbenb s

reife id) ab, fcrjreibe 3>tr aber rafdj nod) einige üffiorte, bamit

fein äKifjberftänbnijj entfiele. %<§ fehe, ba£ Stern 5Rict)t§ ge=

tfjnn r)at; ntacrje e§ a(fo, wie la Roche 3)tr rtetf), unb iuo§ 5>ir

fetbft gut bünft, au§ weiter gerne läfjt fidj 9ttd)t§ beftimmen!

^n Stuttgart unb München ()a(te id) mid) auf; am 1 ften bin 10

id) ficher in Ginnnden. 3)ie £>anb fliegt mir, id) fann aber

nid)t fdjliefjen, o^ne Paris abbitte §u tljun. @§ ift unb bleibt

bte cingenefjmfte Stabt ber SBelt unb id) für)re (Sud) näd)fte§

3a()r gern r)iert)er, nad) London jebod) nur, wenn £u bitrdjauy

mtüft. Siel} für feinen wihig4'otnifd)en SBrtef einftmeilen einen 10

fd)rifttid)en Xanf; ein befferer, ber au§ Slfrica ftammt, ftecft

in ber V)ietfe=-Tafcr)e!
s
Jluf balbtgeö SBieberfehen

!

yriebrid) von Hebbel

ober

baZ alte dhix. 20

Nr. 803. An einen Hofbeamten in München.

®w. £iod)geboren

bitte id) um Gntfdjulbigung, bafj id) Sie mit biefen feilen 511

behelligen wage. Stuf meiner Siürfreife bon London nad) Wien

fjabeid) mir einen Slufentfjatt bon 5Wei Xagen in München ju 20

Nr. 802. i?in Weimar. Nachlese II S. 240f. 7 Viktor Stern

vgl. B. VII S. 205 f. 10 vgl. Tgb. IV N. 6033-6039 15 Titi

Nr. 803. H im Besitze der Münchener Staatsbibliothek.

Nach Abschrift Franz Mnnckers Nachlese II S. 241 f.
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ermöglichen gejucht, meit e§ midtj brangte, tSr. üö?ajeftät für bie

altergnäbigfte §3erteit)ung be§ $carimilian» = £rben§ perfönttd)

meinen ltntcrtrjänigfteit ©an! 51t gilben 511 legen. Leiber aber

finbe ich @e. Söiajeftät obmefenb unb fann burd)au§ nict)t langer,

s a(§ bi§ morgen 2lbenb in SDcündjen öerraeilen. $>d) erlaube

mir baber bei @ra. öoehgeboren bie anfrage, ob e§ nid)t 511 Eüfjn

ift, raenn id) (Joffe, baf? ©e. ÜDcajeftät bieffeidjt geruijen werben,

mir entmeber im Sauf be§ morgenben £ag§ in (Starenberg eine

äßinute 511 [djenfen, ober mid) nad) öodj^ijrer Üvücf'fef)r in

10 9Kündt)en für eine eben fo furje griff 511 empfangen. Gera. <ooch>

geboren mürben mid) burd) eine telegraphiere 5lntraovt unenbiid)

nerbinben.

50cit ber größten §od)ad)tung

@ro. ftodigeboren

iö 9.1cünd)cn b. 29 Sunt) getjorfamfter

18(52. Dr gnebrid) Hebbel.

Hotel Marienbad.

Nr. 803 a. An Viktor Stern in Wien.

Sieber (Stern!

go Stu§ bem heutigen grembenblatt (bom 3ten, 5)onner§tag)

crfei)e id), baf? 9Jorbbaf)n um 195 circa 511 taufen, Grebit= s2lctieu

unb Soofe aber raenigften§ of)ne <2d)aben 511 132, 60 unb 219

circa lo* 511 merben fiub. ^d) bitte Sie, ben güuftigen 3eit=

punet ja ma()r 51t neunten unb <2id) in Uebereinftimmuug mit

25 unferer Sßerabrebung mit JpQs Wilhelm Löwenthal in'§ Ciin=

Nr. 8(K!a. H bei Gilhofer und Rauschburg1

, XXI. Autograpbeu-

Auktiou 1906. N. 512. Adr. auf Kuvert: @r. A^ocbmoblgeboren,

bem §errn Victor Stern
(

s-8anqui6r = £cuts Schlüter et Lustig,
äßoü^eü) in Wien. Poststempel: Gmunden 4. 7. Wien i>. VII.
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ucrnefjmen ju fe&en; e§ fei) beim, bnfj mit Sidjerljeit eine nod)

günftigere SSenbung 511 ermatten jerm fottte. Stuf ein fleinec-

plus ober minus fommt e§ natürtid) nicfjt an; aud) famt id)

nötigenfalls auf ber Steile 400 fl jpifdpejjen 1111b gleid) twii

(uerauS fd)irfcn.

lieber 9(nbere§ ein nuber äftal! %n f)öd)jter ßüe mit

bcftem ©rufj

3*r
gr. §c66et.

Gmunden b. 4

3utn 1862. (Orth N: 31)

Nr. 804. An Julius Campe in Hamburg.

Orth (bei Gmunden in Ober

Österreich) b. 15 guty 1862-

lieber Campe! tt>

Seit mer^efjn Tagen fitje id) mieber in ben Söcrgen unb

l)abe ben @:ngttfd)en 9Jufj einigermaßen im Traun=2ee abgejpült.

£enn baZ ift fürd}terüd), id) bnbe mirftid) lange gebraucht, bi§

id) nur mieber reine -Dcäget betaut unb id) trage feine 33ogci=

flauen, tote bie moberne Sßelt. SBieUeidjt, ja malirfdjeinlid), fiub so

Sie je tu im SBabe; id) Inffe bc&()alb ein Sßaar 3^e" für

Strodtmann apart abgeben, anftatt fie beijuidjliefjen, recomman=

bire bief? 90tal aber nidjt, ba iid) ja inofjl bi§ jc^t auf ber

Wiener Sßoft fein neuer Kalab au*gebilbet ()at.

SSon England jage id) ^Irnen SftidjtS; id) jd)iieb au§ London .iB

an meine grau: „mer Hamburg fennt unb multipliciren fauu,

3 nid)t iirlZ zugesetzt

Nr. 804. II in Weimar. Nachlese II S. 242—244. 26 vgl.

JB. VII S. 100,2 und 201, 16
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ber braucht nid)t r)er gu fommen" unb ha* ift richtig, ^d) war

adjtjefyn Jage bort, f)abe in biefer furzen ^eit aber biettetdjt

. mehr gefefjen unb erfahren, mie Slnbere in eben \o Diel äftonaten.

©enn id) rootjnte bei einem alten greunb, (£incm bon benen,

5 bie ber gürft 3Sinbiid)gra'5 gern erfcfjoffen hätte, unb ber feit

Jtoölf Sagten in ©nglanb lebt, unb biefer Ifat bie guftänbe

burrhfdjnut, ttiie SBenige, biejenigen nid)t aufgenommen, bie biefe

33üd)er barüber gefdjriebcn Ijabeu. Säge e§ in meiner Statur,

nüdj mit Gebern 511 fdmriid'en, bie fremben Vögeln geljören, fo

10 fjätte id) über ba§ fociale Problem eine ^Ibfjanbtung liefern

fönnen, bie lueit unb breit al§ ein Crafel angeftauut morben

märe, inbem mein g-reunb mir alle feine Stubieu unb ein uu-

crme^lid)e§ Material §ur Verfügung ftellte. ?lber ha* ift meine

2ad)c nid)t, bagegen forberte id) üjn bringenb auf, felbft ein

i5 SBerf über b t e f3 brenncnbfte aller Steinen 511 fdjrcibcn, unb menn

ba§ gefd)ieijt, fo (äffen ©ie Sid/3 ja nid)t entgegen, e§ mirb bon

©etft fprüfjen unb bon ben ptquanteften ?lnceboten mimmcln.

5(ud) für bie Nibelungen fjabe id) auf meiner 9feife gcmiil't,

freilief) aber aud) bie Gremplare nid)t gefd)ont. %m Edinburgh

20 Kewiow mirb eine ou§fül)rlid)C iUitif erfd)cinen, unb bon feinem

Geringeren, nl§ Thomas Carlyle, beut Söiograpljen Sdjiffer».

^siu Wcstmiuster Rewiew glcid)fall§; id) lueijj jebod) nod) nid)t

bon mein. $ür Taillaudier ()abe id) in Paris gleid)foll§ ein

(ix ()iutcrtaffen; id) traf ü)ii nid)t, benn er mar in Montpellier,

o,- aber er mirb bie Duittung in ber Revue des mondes ntdjt

fd)ulbig bleiben, beim er Ijat fd)on im £sa()re 1852 einmal eine

halbe Livraison über mid) gefüllt. Schmidt in Müuchen, ein

(idjreumaun burd) unb bind), bringt bo§ <2tüd auf bie §ofbüt)ue,

menn £@ Geibel e§ nid)t au^brürflid) burd) ben $tonig berbietcu

3 läfjt. Xaö ift aber nid)t gut mbglid), ba biefer mir für ba£-

4 Sigmund Engländer
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tfjm nl§ meinem DrbenSmeiffet eingejanbte ©jemptar in einem

eigenfjünbigen Schreiben gebanft bat. Sonft ift öon biefem

garten g^uen^Sänger nieEjr ju erwarten, al§ id) früher ge=

bad)t l)ätte, mie Sie gleid) (jäten werben, gd) befucEjte .&errn

öon Gutta in Stuttgart; er bot mir feine ^ferbe für Cannstadt 6

qii, wie immer, id) lehnte bnnfbar ab, wie immer, ha mein mit

ber (X-ifeubabn in fünf Minuten (jinan§ fommt. £ann tarn er

auf bie Nibelungen, ganj öon felbft natür(id), unb entfdjulbigte

fid) wegen sJtid)t^tufuabme be§ Schöllfcrjen SlrtifelS mit ben

Störten: „2Btr wagten e§ nid)t, um öerrn von Geibel nidjt io

uod) meljr 511 reiben, als er ol)nel)in fd)on gereijt ift!" 2Ba§

jagen Sie? Sie Wiener 3eüung bat eine öortrefflidje 3iec.

öon ^rofeffor Zimmermann gebrndjt; ben Sdjluft lege id) bei.

£ieb wäre mir, Holstein's wegen, eine Slnjeige in ber Hamburger

Reform, ^n Gmunden bleibe id) bi§ 12 9lugu.fi; bann gebje ^

id) in 5o(ge einer Cnnlabung nach, Weimar ober oielmeljr

Wilhelmsthal 511m ©rofjfjerjog. 93i§ bafjin hoffe id) öon ^finen

511 fjöreu.

^n alter greunbfdjaft

3{jr sc

g-r. Hebbel.

Nr. 805. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Gmunden d. 15. Juli 1862.]

. . . Seit öier^efm £ageu bin id) öon Sonbon gurücf, tfvax

nid)t§ weniger al% entjüdt unb begeiftert, aber bodj fehr 51t- 25

1 eingefanbte Stütf 7 vgl. Tgb. IV N. 6037 12 Wochen-

schrift für Wisseaschafc, Kunst und öffentliches Leben. Beilage zur

K. Wiener Zeitung. 1862. 7. Juni N. 19 und die folgeuden, S. 145.

153 f. 163 f. 171 f. 178 ff. 15 von Strodtmann

Nr. 805. H unzugänglich. Deutsche Revue 1877 II S. 201.

Das Datum ergiebt der Brief au Campe vom gleichen Tage. Nach-

lese II S. 244.
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trieben, bort geiuefen 511 fetjn unb bem granbiofeften Sßiberfprud)

ber Seit einmal unmittelbar in ^>erg unb Vieren geblidt 51t

(jaben .... g-rettigratf) Ijabe id) mit Vergnügen fennen gelernt

unb einen 9I6enb in feinem §aufe 5ugebracbt. Eintel bagegeu

6 bin id) nid)t begegnet unb fjabe if)tt freiiid) auetj nicfjt gefudjt,

beim id) liebe bie Seute nid)t, bie ifjr Sdüd'fat mit ju üjren

^erbienften rcd)nen, unb id) fjabe bie Specinlität be§ 3Kanne§

nie auÄfinbig machen tonnen, menn e§ md)t bie greife ift.

greiügratt) ftefjt aud) md)t mefjr gut mit il)m, er nimmt e§

10 ifjm übel, bafs er al§ Sßröfibent be§ 9iationat=23erein§ für ben

.Sipuig Don Sßreujjen rotrot, unb bem ehemaligen SSSottjptnner

null ba§ atlerbing* aud) nid)t gauj gejiemen, ha bie grofjmütrjige

Sßergeffenfjeit i)ier gar ju nal) an bie affidjirte Dftentation grängt,

um ber SDHfjbeutung entgegen 511 tonnen . . . £er je^nte SBanb

16 üou ^eine§ SBerfen mit feiner „retrofuectiben 51uftiärung" ru=

mort ftarl in SBienj roie finb bie Seelen im greife gefttegen!

gür SefuS ©§riftu§ ein lumpige* ^aufdjale Don 30 <Si(ber=

üngen; für unferen jetügen ft. SP. 9iegierungSrath, SBeil jäfjr«

tidje 18000 grancS! £a§ ift bod) gortfdjritt! ....

20 Nr. SOG. An Ludwig Goldhaim in Brunn.

Sieber greunb!

Streit SBrtef erl)ielt id) geftern unb null i()n gleid) beaut=

»orten. 2ie feben jelü, mit roetdjent 9vcd)t bie 9t. 2tffg. Bet-

tung fid) i()rcr Unpartt)eilid)feit rüf)int; in poittifdien fingen

25 £efteireid)ifd)c^ ^Regierungsblatt, ift fie in literairifdjen ein

btof$e§ (iliqucn=Crgan be* jungen Tcutfdjianb? unb ber 2Ründjner

Sllein=Xid)ter=^3emal)r=^(nftalt. Qu 93ejug auf mid) gel)t bie

14 vgl. B. VII S. 177, 13

Nr. 806. Bei Franz Goldhanu in Bozen. B\v. II S. 558.

$ ebb et, ©riefe VII. 14
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©eljafftgfett ber 9iebaction fo Weit, bafj fie nic()t einmal meine

Drben anzeigte, n(§ id) fie erhielt, aufgenommen in ber offU

jietten Sifte, wogegen fie, roenn einer itjrer 9Jcignon§ mid) nur

einmal öon ber Sonne ettrm§ fjell befcfjienen toirb, bie Sßelt bon

biefer Sf)atfad)e aitgenblicflid) in ftenntntft fetjt. Teutlidjcr s

jcbod) fjat fie if)r @efid)t nie gezeigt, tuie bei (Gelegenheit ber

Nibelungen, öofratl) Scholl, früfjer mein ©egner, fjat i()r eine

grofce ftritif cingcfanbt; fie f)at fie, ha fie gegen ilni nidit un=

()öflicf) fcrjn burftc, unter bem SSorroanb ber „Sänge" abgelehnt.

Strodtmann in Hamburg, mir erft feit borigem Jperbft befannt, to

wo id) ein Sßaar Jage mit iljm berfetjrte, l)at itjr eine ange=

boten; fie Ijat, iljrer groBfürftlidjen Spröbigf'eit gegen Ungefürd)tete

gemäfj, tfjn feiner Slntoort gemürbigt. Sie finb ber Tritte,

unb ba Sie {'einen Sd)anb=1!trtifel in 3lu§ficf)t fteüen, ift e§

Linien eben fo gegangen; faffcn Sic nur einen inerten fommcn, t&

ber mir fein efjrlidjeS öaar iäfjt, fo tbirb fie 3iaum genug

(jaben. ioerr von Cotta fanb fogar, al§ id) Um auf ber ©urd}=

reife in Stuttgart fprad), notfjmenbig, fid) megen ber 9cid)t^luf=

natjme ber Schöllfdjen 21br)anblung 51t entfd)ulbigen, natürlid)

ofjne eine ©rtbäfjnung bon meiner Seite, unb er fagte auSbrüd'= so

lief), mit naeften Haren SBorten, baf? er ben Trucf nid)t getaugt

tjabe, um „§errn von Geibel nid)t 51t reiben". @§ ift einmal

fo, aber ba§ factum berbient, bafj man e§ fid) mert't.

2öa§ nun ^i)ie anfrage betrifft, fo nritfete id) ^i)nen für

^l)re SReceufion fein Journal 5U nennen; t)öd)ftcn§ tonnten Sic s*

e§ bei „Westerumnii'§ 33tonat§f)eften" in Braunschweig ueifudien,

in benen id) cor Saljrcn ein Fragment meinem i£rauerfütei§ mit«

tueitte. Tod) mögte id) Sic faum ba$u ermuntern unb leiten

vatl)cu, e§ bci'm sDiät)rifd)cn (iorvec-ponbeuten beluenben ju laffeu.

LXebrigen§ finb, aufjer ben bon ^Ujneu angeführten, fdjon biete 30

17 vgl. B. VII S. 208, 7 27 vgl. IV S. 3 15



15.—29. 7. 62. 806. An Goldbann.— 807. An Frankl. 211

motiüirte Urteile über mein ©tütf erfdjienen, ade mefjr ober

weniger guftimmenb, §. $8. in ber Wiener 3eitung tum ßimmers

mann, in ben 331. für (it. Untergattung bon £)enneberger pp pp
v
J4ud) bon Gervinus itnb Friedrich Viseher Ijabe icl) Briefe, bon

s bcrcn ^utjalt man fiel) in Augsburg Sfticfytg träumen läfjt.
—

£afj Sfyr ©ünftting batb f'ommt, freut mid) fefjr; tjoffentlid)

ermatte icf) früfj genug ein ®j. um e§ nacb, £eutfd/taub mit

netjmen ju tonnen. Xafjin gefje icl) uämlid), einer ©inlabung

be§ ©rofjtjet^ogS Don @adjfen=Weimor fotgenb, am 12teu Wuguft;

io i"o lange bleibe id) (jier.

SO^it freunbfdjafttidjem ©ruf?

G munden 3>ljr

(Orth N: 31) gr. Hebbel,

b. 15 Sulg 1862.

iö Nr. 807. An Ludwig August Frankl in Wien.

ßieber greunb!

Surj bor meiner ^tbreife fdjrieb id) über $t)re bortrefflidjen

Beiträge jur neuefteu ©efcfjtdjte Defterreid)* an Campe. (Heftern

ertjielt id) feine 3lntrt»ort; fie tautet: „$n ^()rcm Schreiben

so Dom 25. 9Kat jagten Sie, Frankl Ijaue ein bortrefftid)e§ 33ud)

über Sßerfonen unb bormcirjtidje Snftäube u.
f.

m. 2Ifferbhtg§

paftt ba§ 53ud) für meinen üBerlag, meun e§ gut ift, fo gut, roie

Sie mir fagen pp". (£t bittet Sie alfo, ihjn ^fjr Manuscript

jur Üleuntuifmabme 511 überfenben, unb menn id) mir ertauben

gB barf, einen 9iatt) (jinju 51t fügen, fo ift e§ ber, in S5ejug auf

2 vgl. ß. VII S. 208, 12 14 darnach fehlt der Brief vom

24. Juli 1862 an J. J. Weber in Leipzig mit der Rezension von

Gervinus, Geschichte des 19. Jhs. XII S. 326

Nr. £07. H im Besitze des Herrn Dr. Bruno Frankls von

Hochwart in Wien. Bw. II S. 370. Zur Biographie Friedrich

Hebbels S. 17—19. 18 vgl. N. 789, B. VII S. 177, 26

14*
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bo§ Honorar meinem 53eifpiet 511 folgen unb bie finita felbft,

bic einzige in ©eutfdjlanb, bie mit ber Cottafd)en rtbalifirt unb

coneurrirt, jiemtidj f)od) anjufdjtngen. brauen (Sie fjterin meiner

(irfatjrung; man afjnt e§ in ber boettferjen Unfd)ulb ber erflen

^afjre nid)t, wie biet babon abfängt, meldjer Sofiu§ bei ben 5

9.1iufen=ftinbcm 511 ©ebatter ftef)t, unb mufj e§ oft ba§ ganje

Seben (jinburdj büfcen.

Sfteine grau mnd)t mir Hoffnung, bafj Sie auf einige

'Jnge in unjere Sßerge fommeu werben; id) ftfjreibe $f)nen batier

uid)t§ neu ben ^Ibentljcuern meiner (Snglifdjen Dieifc, bi§ auf 10

bo§ Sine, bafj id) einen alten gfreunb mieber gewonnen, ober,

ba id) if)n nie bcrloren fjatte, mieber gefcfjen unb it)n in *)cid)t-:-

neränbert gefunben Ijabe, aufgenommen 5U feinem rjöcrjftcn ^01=

tfjeü. öd) meine ©igmunb (Snglänbcr, ben arg beriaumbeten,

gewifj aud) oft unborfitfjtigen unb l)ie unb ba, in früfjerex 3eit, u

berrürften, für ben id) aber unbebingt bie £mnb in'S Scner lege,

unb ben id) nid)t blofj mir, fonbern aucl) ber Literatur gerettet

511 tjaben tjoffe. £enn er beburfte, auf ein ^clcgrop^ir-^ureau

tierfd)lagcn, nur-be§ äußeren Stnfio^eS, um fiel) wieber geiftig

511 ergießen, unb e§ ift mir in ben brei SBodjen feit meiner so

Würf'funft bereit? gelungen, if)m für ein Sß?erf, baZ er projeetirt,

einen Verleger 51t berfdjaffen. iydj bin überjeugt, bafj Sie

meine greube tl)eilen; toa% müfjte man bon fid) felbft beuten,

wenn man Saljre lang mit einem SDfenftfjen nerfebrte unb fid)

bodj über feinen fittlid)en Stern täufdjen tonnte, unb Sie ftanben «
ja aud) mit i()iu in innigen SBejiefjungen. Tod) über biefj SltteS

fprid)t fid)'» beffer münblid); alfo auf SBicberfctjcn! SKit beu

bcrjlidjftcn ©rüfjen bon ftauS 51t .S^au§

Crtf) bei Winunbcu b. 29 Sutb, 1862. gr. bebbd. 30

5 so statt ®ociu§
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Nr. 808. An Adolph Stern in Dresden.

©munben b. 30 gult) 18(32.

3$ roünfche SGnen ©titcf 51t %i)xem geft unb Syrern geft«

gebichi. (hinein ölten 99<ann ift c§ 511 gönnen, bafj ifpn mit

s reidpm 9.)iaafse jatgeraeffen ttrirb, tt>a§ iipn in ber ^ugenb öiel=

leicht §11 färgtid) flnfj, unb mit 9iap(jaet unb sDiid)cl Slngetq

mirb er fid) fcljfln felOft in ftiffer SJemutf) abjufinben miffra,

wenn er ber red>te ift.

ülitcl) mir fönneu Sie ©lud nriinfdjen, bafj id) Sonbon unb

3<o (Sngianö hjuter mir t)abe. SBen bie Statur baju beftimnit r)at„

fid) in'i? (iinjelfte yn rjertiefeu unb fetbft bie SSlutfügeldjeni nod);

micbcr ya $er$e£en, ber fod fid) uidjt öor ein ®aletbo§cop fteltcn.

Sie fogenannten Xotiü=(£inbrücfe finb 3<ftcfjt§ für mid); tt>a§ tefy

nid)t iMig bewältigen Eaan, ba§ ift für mid) gar nid)t ba. 9li§

xs foa§> §aiii|.»t=9icfultnt meiner ÜHcifc betrachte id) ba§ Sßieberfinben

eine* alieu greunbeS, Hon beut mid) 3eit unb Sdjicffale getrennt

£)atiem 2ta3 ift nun freilief) aud) nicht gering anjuicljlagen, unb

um )o weniger, at§ id) ber Siteratur eine grofje Greift in iljrra

$ütM 5U erobern fjoffe. — — — — — — — — — —
so — — — — — — — — — — — — — — — —

©§ wäre fetjr ©djabc, meint mir un§ nid)t fäljen.
.
Qd) ge()e

l)ier am 15tea Shtguft ab, aber bireet und) 35$ilfjelm§tfjal, unb

weift uid)t, mie lange icf» bleibe, ba id) öon 1) öderem SBilfen

abljänge. Stuf ber 9iüdreife berühre id) 2)re§ben auf jebeu

fis goß, bod) baZ SSauu ift uatüriid) unbeftimmt; mie [ollen wir

un§ ba Reifen? SBietteidjt fcljreiben Sie mir nod) ein 5ßaar

Beilen poste restante nad) ä8ill)elmstl)a(, mo id) ba\ 17ten ober

18ten eintreffe.

Nr. 808. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. Bw. II S. 513.

3 l»Le neuen Rolandsknappen", zum Feste für Schnorr von Carolsfeld

in Siebeneichen l'j S. Engländer
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Nr. 809. An Julius Campe in Hamburg.

Gmunden b. 2 Sluguft

1862.

Sieber greunb!

{sd) fjabe mein 23fte§ 33ab im !£raun=@ee fnnter mir unb s

bin mieber ein fauberer 9Jienfd); <gie gefjen nad) Helgoland,

menn id) Gmunden Perlaffe unb nad) Weimar abfeg'te, um bort

§u bleiben, fo lauge ber ©rofjtjeräog mid) fcfifjält. @ef)r rao()l

t()un 2ie bavan, ;3(jren ©otjn mitjunefjinen; man l'ann aufjer=

orbentlid) Piel bafür tfjun, bie ©ejunbrjeit ju ermatten, aber felir w
wenig, fie roteber gu befommen, barum mufj bie 2orge für fie

über vMe§ gefjcu.

Strodtmanu'3 Sritif im Bremer 3onntag§b(att fyabe id)

.ytgleid) mit gtjrer mertljen gufcrjrift Dem 21ften P. 3K. empfangen;

bie Dfecenjton ber Reform ift nod) nid)t in meinen Rauben, a
dagegen traf geftern ba§ Urtfjett aller Urt()ei(e bei mir ein,

nämlid) ber 9Hcr)terfprucrj SBilfjelm 3hafcfpear«, beut £id)tcr

Jfjeobor Dpt|, beu id) ntdjt einmal bem Tanten nad) fenne, int

Sraum mitgeteilt unb Pcm i()in im
lf
ffllaQa$m für bie Literatur

be§ 2lu§lanbe§" ber Sßelt mieber erjagt. Sfjafefpeare lieft mit 20

großer Slnbadjt ein SBudj unb Opi| benft, c§ fei) ber SRacbett)

ober ber ßeare, 511m allermenigften jcbod) ber fallen ftein, in

ben er fid) Pertieft r)at ; iuie er aber näfjer nad)fie()t, finb e§

bie Nibelungen tum Hebbel unb .Spofmann unb (iampe. Sft &°§

nidJ artig? 3)a§ (iicbidjt ift betitelt; „£eutfd)lanb unb ba§ 25

SluStanb" unb Wemanb mirb eine 9ieccnfion barunter Permutljen,

bie e§ bod) porftcUcn füll.

Frank! ()abe id) g(eid) bei Eingang ^stjvcc- 8rief§ gefdjrieben

unb of)ue ^meifel mirb er oljnen fein Sßerl nadjftcn* unter-

breiten, uüc l)ier bie ftofriülje fagen. @§ mirb 2ie in eben fo 30

Nr. 809. 11 in Weimar. Nachlese II S. 245—247.
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fjobjem ®robe feffeln, ol§ ber (iolumbu? ober ber Ton £$uan

b' 2luftrta Sie mofjrfcfjeinlicfj gelangmeilt f)aben mürben, menn

fie manufcriptlirf) bei 3&nen eingetroffen mären, benn ber Srf)rift=

fteller unb ber Tirfjter finb in biefem %ali roorjl 5U unterfrfjeiben,

5 obgleich aucb, ber Severe feine§meg§ otjne SBerbienft ift.

Sftein Lond'ner greunb mirb mir feine Arbeit fenben unb

irf) merbe fie Sfjneit borlegen, aber freilieb, toirb er 511 trjun

bjaben, bis er ba% ungeheure ÜOtaterial bemältigt, benn e§ Ijanbelt

ficrj um einen gebiegenen ^nrjalt in bollenbeter gorm, unb er

10 ift burdj feine bürgcrlicfie Stellung at§ ©irector be§ grofjen

Reuterfdjen Tetegrapl)en=33ureau3 au§ne()menb in 2lnfpruct) ge=

notumen. Tocl) ba% SHjemo oeraltet nirfjt.

tibe irf)'§ nergeffe, mufj id) Sonett eine bortrefflirfje @e=

fcfjtdjte erjagen, bie firfj fürjtid) in Ungarn ereignet Ijot. Ter

15 ehemalige GHjef be§ ^olijei^IUtniftertum?, Jgofratf) Nordberg, at§

butnancr Beamter au§ Siloio Sßeffico befannt unb mir perföits

lief) befreunbet, befit'.t in Ungarn ein G»ut unb ift Don einem

feiner 9iad)barn 511m Diner geloben. 8luf bem SSege barjiit

mirb er, faft bor ber %§üx feinet 2Sirtf)§, bon 9iäubern über=

so fallen, bie feine Ufjr ober fein Geben tierlangen. Ter ßufafl!

mill, bafj fein eigene? foftbarc? 28er! firfj bei'm lUjrmarfjer bc-

finbet unb bafj er ftatt beffen ein frfjlerfjte» filberne? Surrogat

in ber Tafrfje trägt. Tief} rcirfjt er l)in. „Sa?, Sump —
fatjren bie Uerle ifjn an — Sdjämft Tu Tic!) nirf)t, ein fo

25 e(enbe§ Ting ju tragen ? Tann frfjämen mir un§ menigftenv,

e» 511 nehmen! Sietjft Tu? Ta§ ift eine anftänbige Uhr!"

Tomit jeigen fie Ujnt eine golbene, unb Werfen Üjm bie [einige

an ben ftopf. 53ucl)ftäblicl) mal)r, irf) roeif? e§ bon ber gamilie felbft.

Kalke Ijoben Sie geantmortet, mic irf) e§ felbft geratfjen

30 f)aben mürbe. 9L)?irf) (jaben bie öerren Nestler et Melle in

Hamburg babon abertirt, bafj fie ein „gebiegene?" iserlag?=

gefdjäft 511 grünbeu unb bie „närfjfte Sctjöpfnng meine? ©eifte§"
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gu beröffentttdjen roünfdjen; id) fjabe mir bie 5(ntroort gan5

erfpart.

gür Strodtmann lege id) ein SBrtefdjen bei, ba icfj ntdji

fidjer bin, ob id) feine Stbreffe (Pohlftrafje N: 30, rote mir

fdjeint) ridjtig im Sopf trage. ©t f)at einen ©ebanfen bei mir 5

angeregt; roenn e§ in falber ober ganzer llebercinftimmung

mit ^Ipten gefdjaf), roirb er 3f)nen meine ?lnftd)t rool)l mitteilen.

SSiel ©lud jum 23abe!

gbr berjüdjft ergebener

gr. Hebbel. 10

Sftadjmtttng, 3 Uhr. oben erl;atte id) bon Dr Frankl

einen fe()r traurigen 23rief. Sein äitcftcr Sotjn — 8 %ab]xc

alt — ift U)m in 24 ©tunben an ber SBtaune geftorben. @nt=

jetdid)! (£t gcf)t in golge befielt nad) Tepiitz unb t'ann erft

Qünbe Sept: ttrieber an fein Mspt benfen. 3). D. 10

Nr. 810. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Gmunden d. 2. August 1862?]

SSenn Sie ©tdj aud) bcn Xanf berbitten, fo

werben Sie bod) nidjt bon mir berlangen, bafj id) 3$t freunb=

fd)aftlid)^nol)ltuollenbc§ Dpfer berjcfjre, rote ber 53et 511 53abel ober 20

ber grofje S3aal, bie belanutlid) leine Stielte betrogen, unb ob

mau itjnett .s>etatombeu fd)lad)tete. ^d) banfe 3t)nen bielmebr

auf bat- ^erjlidjfte für 3()rc ftritif, namentlich für bie l£-in=

ieititug unb für ben bortrefflidjen ^crgleid) mit ber Spl)inr,

11—15 a. R. der letzten Seite 11 der Brief Frankls ist

vom 31. Juli 1862 (Bw. II S. 370f.)

Nr. 800. H unzugänglich. Deutsche Revue 1877 II S. 202

undatiert; vgl. Brief an Campe vom gleichen Tage N. 80S. Nach-

lese II S. 2 17 f. 19 für den Aufsatz über Hebbel im Bremer

Sonntagsblatt 20 vgl. Jerem. 51,44
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ber erfdjöpfenber ift, al§ ©ie üiefteidjt fetber atmen. Senn

mie $ont bn§ menfd)Itd)e ©entert in feine ©rängen ein^ufdjliefjen

fud)te, fo toax c§ in einem ganj anberen (Gebiete mein 58e*

ftreben, einen feften $ret§ um bie ganje ntenftfjlicfje Sfatur §u

5 jiefjen, if)r 9iidjt§ ju erlaffen, ma§ fie bei Stnfpannung aller

tfjrer Gräfte ju teiften bertnag, ober and) 9cicfjt§ uon tfjr 51t

forbern, ma§ über biefe i)inau§ getjt. ©a§ Ginjige, ma§ mir

in öftrer 2lbf)anblung nid)t zutreffen fcfjeint, ift bie $u=

iammenftellung mit 9M)arb SSagner. ^d) mar, a(3 id) auftrat,

10 mcit batton entfernt, ein neueS Goangelium 5U prebigeu; id)

rootlte ba§ alte, au§ <Sopf)oHe§ unb @r)afe§peare gefdjöpftc

mieber in feine 9icd)te einfetten. (Sr batte aber eine Swift*

Jtjeorie au§gef)edt, bie im fdjneibenbften SBiberfprud) mit ber

grojlen SBergangenljeit ftanb, bie ba§ SBefen ber iTunft felbft

i6 Dernidjtete unb ot)ne ?jrage nur ba§ eigene deficit, ben SDcangel

an 9Jcciobiecn, becfen foüte. s}lud) fielen mir fogleid) alle ent>

ftfieibenben Stimmen 51t, beim mer r)at nod) brein 511 reben,

menn %x.
s

-i>ifd)er, ©erbinu§, Uljlanb, 9Jcürife, 9iötfd)er, in

^raufreid) Saülanbier u.
f.

m. gefprodjen tjaben, unb nur bie

so ©oncurrenten opponirten, audj biefe jebod) (vide GhiMom im

„2elegrapl)en") erft bann, a(§ id) i>a% angetragene ©tf)u|= unb

^rutjbünbuifj abmics. Wagner bagegen tjatte nid)t eine einzige

xHutoritiit auf feiner Seite. Xott), ba§ ift ein 9Jebeupunct, ben

id) nur ber Qu fünft megen berühre, aber fo tuet ftel)t feft,

26 bafj id) Sßagner felbft bem publicum gegenüber mcit uorau§

mar, beim „$>ubit()" unb „SKarta 9Jtagbalena" mürben längft

auf ber SBüljne bejubelt, el)e man an „Xanuljöufer" unb

1 die Stelle lautet nach Strodtmaniis eigenem Zitat: 3ft

(Jriebridj Hebbel eine ©pfjinj, lueil maud)cm feiner SBerfe ein

pl)ilüfopf)ifd)es ober pfxj<^oIogifc^e§ Sftätljfel 5« ©runbe liegt ? SBie

bem aud) fei, bie Sluflöfung tautet hier, roie bei beut Sftätfifel ber

malten Hpljinr oon Sieben: ber SDtenfdj.
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„Sorjengrin" backte. ü)cur ba§ junge Xeutfcrjlanb legte meinem

SSagen ben £>enimfdjuf) qh, nacrjbem e§ fid) burd) ein bobentoS

nieberträd)rige§
s

i3ud) über ba§ Tcutfdje Parlament ben 2Beg

und) Sßien gebahnt fjatte, beim ÜBJicn entfdjeibet in bramatifdjen

©ingen, uub mcn man bort bom 2t)cater ucrbrängt, ben f)ot e

man ganj nerbrängt ....

Nr. 811. An Ludwig August Frankl in Wien.

[Gmunden, 2. Aug. 1862]

Siebet greunb!

Sin einem Sonntag 9lbenb, im SShtter be§ ^ofjreS 1847, io

fafj id) mit meiner grau beifammen; e§ mar miifdjen 7 uub

8 lUjr. Xie SJlagb bradjte un§ ba§ ftinb, e§ mar luftig unb

nergnügt unb aß unter unferen klugen feine Dcadjtt'ofr. 2ic

90?agb entfernte fid) mieber mit bem Keinen ©mil unb legte

iijn 51t SBett; eine Sßeite barauf mclbcte fie un§, er fei unruhig, k

unb nod) bor 11 Ufjr lag er mit blauem ®efid)t, tum ben

Tvvaifcn (jimueggerafft, tobt in feinem Riffen. 9tod) bemabre id)

unter meinen §eitigtl)ümern ben Üicft feiner legten Semmel. $d)

fennc öftren Sdjmerj, id) tfjeile iijn unb bin ^Imcn banlbar bafür,

baß Sic iijn gegen mid) nuSgefprodjen fjaben. 9ftdjt§ Sßeräd)tlidjere§ 90

in meinen klugen, al§ ba§ feige eigenfüd)tigc Sidjroegbrücfen ber

„guten Momeraben", bie ju „ftbren" fürdjtcn, menu ber Sftenfdj

mit allem ©djauber ber SBelt, mit Job unb Teufel allein ift

J d. h. Heinrich Laube

N. 811. H jetzt nicht bei l>r. Bruno Frankl von Hochwart

in Wien, undatiert. Bw. II S. 372 f. Zur Biographie Friedrich

Hebbels S. 10—12. Das Datum notiert Hebbel aut Frankls Brief

vom 31. Juli 1862: 6. b. 7. Äug: 62 vgl. B. VII S. 210, 11.

|u vgl. Tgb. III N. 3980, es war Sonntag, 14. Februar 1847

19 Frankls Sohn Egon war am 8. Juli 1862 gestorben
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unb jebe S^cge, bie an itjm uorüberfebmirrt, mit ben 33 liefen

tierfolgt, um nur niefjt $u erliegen. 2)amal§ machte tefj bie

Söefanntfdjaft biefer sarten ®emütfjer, bie t>e& 3erfprengen be§

33ruftf'aften§ nicfjt 511 rtSItren mögen unb 51t Jpaufe bleiben,

s obgleicb, fie %f)üx an £fjür mit un§ mofjnen, in meiner eigenen

J-amilie, unb nützte denjenigen, ber mir bie lütteren ®änge 511

-afcrjlcr unb Tobtengräber abnofjm unb bie ßeidje mit mir 511m

tfircrjljoj begleitete, megen „SSerjäummf}" mit baarem (Selbe

entjcljäbigen. Stber freilieb, toa§ (jüft alle £fjeilnafjme, bie nicfjt

10 unmittelbar burefj 3crftreimng unb vunmegräumung be§ fcfjeuJ3=

lidjen Nebenbei, ha* ein £obe§fatt mit fiel) ju füfjren pflegt,

eingreifen fann? 9lu§ biefetn ftnfteren Slbgrunb bringt feiner

ber unfreiwilligen Xaucfjer etmaä (jeranf, al§, menn e§ gut gefjt,

fiel) felbft, unb (jöctjftenS einen neuen Kommentar 511 einem

ts furdjtbaren SBort in „$)iacbct(j": „Tie t£rbc Ijat Olafen, mie

ba§ SBaffer, unb mir geboren ba^u!" £sa mofjl, ja loofjl! %dk\

erfjielt ^Ijrcn SBrief geftern 9iaefjmittag, a(ierbing§ an einem

feljr fcljöneu Tage bofl himmelblau unb Sonnengolb. Steine

grau fragte natürliel) gleiel), ma§ Sie fctjriebcn; iel) fagte bloß:

m „@r fbinmt nicfjt auf unfere (iinlabung!" unb ging auf ber

Steife fort. G'rft tjeute ?Jcorgen§ Ijabe icf) ifjr'» mitgctljeilt,

nun Ijat fie boctj ben ganjen Tag bor fiel), um bamit fertig 511

merben. ^cl) brauche 3$nen ul(ty erft 5U Ja9cn >
une e ~1 f' e

erfcfjüttert fjat; e§ giebt menig Seelen, in benen 2>-reunbe$ ^'eio

se unb eigene^ fo jufamtuenfliejjen, mie in ber ibrigeu. gür miclj

gefjört e§ in ©munben ju ben größten greuben, ben gufj be§ Traun=

ftetnS 511 befncfjeu; iel) Ijatte mir e§ biefj SKal b t
-0 ju obrer 8ln=

fünft aufgespart unb bin- nun geftern allein gegangen. Tort,

an ber coloffalcn ßefj, bie ber üiiefe in ben See l)inau§fctjicbt,

so in tieffter (iiufamfeit Ijabe icfj 3f)ren ©rief noefj einmal gelefeu

unb bin bis Sonnenuntergang fiUcn geblieben. Ter einzige

©etoinn, ben mau tum fo ungeheueren Erfahrungen fjat, beftebt
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barin, bnf? man e§ mit bem 53agateü be§ 2eben§ leidjter nimmt

unb ben alten Sam. ^sofjnfon begreift, ber feinem 3-reunbe

Gwlbfdjmibt einmal jurief: „teurer Sir, mas> fdjabet e§ einem

ÜDienfdjen, wenn man ifjn £wloferne§ nennt!" £b biefer ©e=

winn aber nidjt auf einem 3krfuft beruht, ift eine anbere gfrage. e

2ie£anb täfjt fahren, um wieber §n ergreifen, aber ba§ Jperä fchliefjt

fid) -m, unb fo fann gar mol)l Sd)wäd)e fetjn, Wa§ Stärfe fdjeint.

2>af; «Sie Jsfjre grau föematjlin fogleid) fort gefdjirft tjabcn

unb il)r alleruäd)ften§ feigen, ift ferjr gut; e§ giebt fein beffercS

üDftttet, fid) ber Ijotjten, frud)t(ojen Sclbftgual, ber Sie Sicf) 33eibe w

nid)t hingeben bürfen, nad) unb nad) 51t entjiefjen.

„(£•() Xu'§ nod) red)t beweinen fannft,

SBift S)u fd)on felbft balün!"

Steine grau banft iyfjnen für JJfjr ßjebidjt, ba§ id) ihr

aud) erft fjeute eingeljünbigt h,abe; e§ gehört 5U Syrern 3lHer= /s

beften, nur bic §wei gleichen Oieime im neunten ÜBer§ muffen

Sie nod) änbern. 2lud) bie ©rabfdjrift für 3$* ®™b ift

fdjmerjlid^fdjön unb fo weit religio?, al3 id) e» mag, beim ber

itrgrunb aller 3teligion, bie ängftlidje gro|e tfrage nad) bem

SSotjer unb SBorjin, bie ber fladje [Nationalismus aud) tilgen 20-

mögte, mirb ber SKenfdj nimmer lo§, nur in etroaS SßofitibeS,

ba§ mot)t mcljr al§ Sßoefie fenn will, mufj er fie nid)t umfel;,en.

(£ampe werbe id) fogleid) benad)rid)tigen, unb ba c§ fid)

um ein SBerf twn blcibeubem SSertlj, um ^l)re (Erinnerungen

„51115 fjallwergangener Qt\t" ()anbelt, nid)t um ein flüchtige» an

iOiobeprobuct, fo ift teincrlei ©efntjr im SBerjuge.

3)a§ öerjlidjftc an Sie unb an 3fyve grau ©ematjün öon

un§ Reiben!

3f)r §freunb .s>ebbel.

L2f. nach der Grabschrift für das Eichkätzchen VI S. 4hs,

wo es aber heisst: „Deuu eh' Du's recht beweinen kannst, I5ist

1)\\ schon selbst dabin!"
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Nr. 812. An Ludwig Goldhann in Brunn.

5>erbinblicrjft bnnf'e id) Qljncn, berefjrtefter fterr unb greunb,

für bte lleberfeubung 3{jre§ ©tücf§, unb will nur fioffen, bau

2ie 2id) nidjt beraubt l)abcn, ba Campe mir jebenfall* ein (£r.

& ,yir Verfügung geftellt l)aben mürbe.

$>efet toünfdje id) ^fjnen einen tüdjtigeu Diecenfenten, ber

fid) burdj bte SDMaSmen be§ ©toff§ nid)t abfdjretfen läßt unb

fie S(j»en tt)enigflen§ nidjt mordifdj jur Saft legt. W\v fyat

bie Seetüre mein münblid) bor 3>af)ren, menn id) nid)t irre,

io gegen ®ie abgegebenes Urteil beftätigt; bei entjd)iebcn boerifdjer

Sßebeutung ift mir eine geringe bramatifdje unb gar feine tb,ea=

tralifdje borfjanben. ©ine einfiebtige Sfritif mirb $fjren Gninftling

be§ dürften mit ben Byron fdjen Dramen 5ufammen ftetten muffen.

©§ tl)iit mir leib, baf? Sie öftren Sluffa^ über bie

ib Nibelungen, ftatt it)it in bem ^fjnen in nädjfter 9iäl)e ju ®e=

böte ftefjenbeu SBlatt abbinden ju (äffen, an bie „Üiecenfioncu"

gefdjttft haben. Ter SRebacteur, gürfi Czartoryski, mirb

bie Söerfe:

,,5(ud) bie 33ebienten=S?b(fer rütteln"

20 vecitiren unb ifju mit Sßroteft jurücffenben; fo nerftreidjt beim

bie Qtit.

Xa\] 3ll(e§, toa§ in Wien unter meiner Slbreffe bei meiner

gamilte eingebt, in meine Mänbe gelangt, braudje id) mobl nid)t

eilt ju fagen.

86 3lnd) id) münfd)C Sfjnen biet ©lud jur DfJeife

!

(jocfoadjtungSboH

Gnrundeo b. ergebender

G »lug: 1862. gr. Hebbel.

Nr. 812. H bei Franz Goldhann in Bozen. Bw. II s. 559f.

29 darnach fehlt der Brief vom G. August 1862 an J. J. Weber
in Leipzig mit der Kritik über Bodens Goeze XII S. 334ff.
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Nr. 813. An Julius Campe in Hamburg.

Orth b. lOteu 9tog: 1862.

Sieber Campe!

£3 ift Sonntag, unb mir l)aben f)ier ein fo fdjrecffidjcS

SEBettcr, bafj mir feinen SBerg fcfjeu fonnen. Jroljbein fjaOe icf) 6

mit meiner gamilie in Siegen unb S33inb einen jmetftünbigcn

Spaziergang gemacht, unb fogat bie ÜKcfje be* KrjtjerjogS gefüttert,

jafjme Sfjierdjert, fo üertrauen?uoff, baf; fie Ginem jum Sanf

bie .\?anb leefen. 33ei ber üiücffunft finbe icf) 3före mertrje 3U =

fdjrift, fammt bem poffirtidjen 93etfcr)lu§ auf meinem !£ifd) unb w
miff £$fjnen gfeief) antworten, ftatt in Strauß fort ju ftubiren,

beffen Sogmatif ich in 33ejug auf einen feit jwan^ig Saljren

projeetirten Christus burcfjnefjme, at§ ob icf) ein Sljeolog märe.

Strodtmann f)ot 9kd)t, .vSerr J. L. Klein ift mein tf^eunb

unb wirb ei? in ben „eonftitutionelfen %ab
/xbwfyem

u
ficfjer an ben ib

Nibelungen bemeifen. (£t ift nämlicl) ber tterfannte 90teffia§ be§

Xeunckn 3>rama§, Silier non ben SBielen, bie in jeber Stabt

fjcrum taufen; nietjt ganj'fo arg, wie .s>ugo=53ernfteiu, aber um

SBieteS über Ol. (I. äBoMjeim fjinau§. gdj traf ifjn jutetU in

einer Gkfeüfdjaft 51t Berlin bei ber Socrjter üon Liszt. bie mir *>

in ifjrer , llnfctjutb mit biefem müßigten Caviar ben Slbenb 511

mürben gebadjt fjatte; e§ ift bie grau bon Bülow, bie für bie

Revue germanique bie Maria Magdalena überfejtf fjat. 388«

Ejatten un§ fange nietjt gefefjcn unb er trat mir gfeief) mit ben

SBorten entgegen: „.kennen 2ie bie Nibelungen bon Richard &

Wagner? £ie muffen 2ie bewunbern, id) fage, 2ie muffen,

ba§ ift jum ÜRieberrnieen unb Jufjfüffen!" 3>dj antwortete:

Nr. 81 I. II in Weimar. Nachlese II S. 249—251. 12 Die

christliche Glaubenslehre iu ihrer geschichtlichen Entwicklung und

in ihrem Kampfe mit der modernen Wissenschaft i Tübingen lö40f.)

vuii D. F. Str.-. - 13 projeetirten über bejmblicbcu
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„ Sie ftnb ber ÜUtann ntd)t, ber mir bor^ufdjreiben fiat, mn§

id) benranbern foll," ferjrte ifjm bcn 9tücfen §u unb lief]

midfj bon ber ,\>au*frau mit bcn ©äflen befannt matfjen. 8Wc§

lad)te, er burdjmufterte, um fiel) non feiner Verlegen fjeit 511 cr=

6 l)olen, bn§ fiörücljcn mit bcn 53ifiten=®arten, unb [tat)l fiefi,

ebne 3 1Lie ifel bie meinige, benn id) fjattc nur in bieiem ^aufe

eine abgegeben, auf ber meine -Titel unb Crbcn ftanben, roeit

lief) in meiner SJrieftafdje jufäüig feine anbere mefjr borfanb,

unb bie boSljafte ilritif meiner SBifitcn=S?arteit in ber S33efer==

io Leitung fonnte nur burdj bieß einjige Ejemplar (jerborgerufen

fenn. £)ier (jaben Sie beu greunb; bcn Darren braudje irfj

Sftnen nid)t erft 51t frfjitbem, Sie befijjen ein ©elbjiMßortrair,

bc[Z id) banlenb remittirc, ba ba§ ftleinob mir bod) auf ber

Dieife abfjanben fommeu föunte. Uebrigen§ ift er blutarm unb

iu t>v\Z allein Ijat midj bi§ jet^t abgehalten, ein furdjtbare§ Epigramm

Dom Stapel laufen 511 laffen, ba% feit %a$xen unter meinen

papieren liegt unb ha* feine nerrücfte 5ßrobuction§=2lrt in §roci

Werfen erfdjöpfenb djaracterifirt. (£§ fjeif;t:

% S. ®.

so Sßifl (Sud) bie bumme ®ugel=gorm benn gar nidit au§ bem Sopf?

5d) feune eine (jöljere: e§ ift ber 3ßeid)fel=.3opf!

2>a Sie ein Mspt oon ifjm gelefen Ijabcn, [0 merben Sie

finben, bafj e§ treffenb ift; jcber feiner Sär,e ift eine 3^eber=

mau§, bie unmittelbar aui- bem 2cljornftein fommt.

20 2He Virilit ber Reform Ijabe id) and) jcUt nodj ntd)t erhalten,

aber Holzliausen ift fo aceurat, bnfj id) lieber an ein SBerfefjen

ber Sßoft, al§ an eine £Rad)läffigfeit bon ifjm glaube. Theodor

Opitz bat mir fein ©ebid)t uid)t felbft gcfdiidt, fonbern ein

Gelaunter au§ Leipzig fanbte mir bie Nr: be§ 9JiagayiK\ Ein

so^ert Carneri lief) mir geftern burcl) Fromme einen begetfterten

19 ff. vgl. VII S. 215
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.vnnnnuS in Tiftid)cn äugefjcn, bie er gebrudt 511 fehen münfd)t;

id) fenne ben Wann nid)t unb meifs U)m nidjt 5u fjelfen, lege

3l)neu aber SpajjeS halber feinen (irgufe bei, ba id) jTOet

Ihemplnre befine. dagegen [ofl fid) bie 2lug§b. 3111g. Rettung

in gemofjntcr Sßeife gegen midj benommen rjaben: jmei Seifen 5

Sab, um in einer Stnmerfung eine fjalbe Seite perfioer SBer=

brefjungen fjinju fügen 511 fönnen. Igd} i
fl g e: f' e foii; mau

[djreibt c§ mir au§ Wien, id) ijcM 9cid)ts babon gefetjen. £a

barf man bod) inphl, ohne fid) bem SBerbadjt üerletjter

(iitclfett ou^ufeUen, uon grober ^artljeiltcrjfeit reben; Scholl 10

mirb abgemiefen unb ein namenloser Sumü citirt. SBenn bie

Sperren acuten, tna§ Gervinus mir bei ©et. ber Nibelungen

gefd)äeben fjat!

9Jcit ber Xarftcilung am 33urg=2fjeater jofi es rid)tig fei)n;

mein greunb La Roche, 9tegiffeur, üerfidjert mir, bafs id) barauf m

rennen fann. &a§ märe ber 2d)tag auf bie grofjc Srommei,

auf bie Sitte warten, unb ofme bie fid) deiner rührt. %a) fann

e§ ben ßeuten aud) gor uid)t nerbenfen; Wien entfdjeibet.

£eu 3ournnt=©eban!en hat Strodtmann mir mitgeteilt;

id) fjabe reptteirt unb bitte <2ie, (£id) meinen 93rief geben 511 so

3 fehlt 4 Beilage zu Nr. 212 der Allgemeinen Zeitung
>

31. Juli 1862. S. 3517—3519 steht ein Aufsatz von I: Hebbels

..Nibelungen". Tatsächlich wird S. 3517 auf einer Spalte Hebbel

vullstes Lob zuteil: „wahrhaft genial", „markige Kraft % „energie-

volle und edle Sprache- siud ein paar Proben; darauf aber folgen

fast vier Spalten mit dem „Ende einer Beurtheilung, welche in der

B. Z. Dr. Grosse geliefert "hat", eine Polemik gegen A. Strodtmann

wegen seiner „masslosen Überschätzung Hebbels" im Bremer Sonn-

tagsblatt, ein Preis Felbels, dessen Helden „menschlicher, und vor

allem bescheidener" seien, dessen „Bruuhild" durch „Siegfrieds Tod"

nicht „ausgestochen'' werde, dann eine zum Teil scharfe Kritik

Hebbels, schliesslich aber Anerkennung von „Kriemhilds Rache".

Der Aufsatz ist nicht ganz so schlimm, als Hebbel gemeldet wurden

war, doch bleibt das Vorgehen der Redaktion trotzdem merkwürdig
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(äffen, wenn Sie meine Meinung Ijörcn motten. Sefjr fdjmer

ifi bie Sacfje, mit d 1 o f? e r förttif getjt e£ gar nidjt, aber an ben

Telegraphen muffen Sic nid)t beuten, bcr mar fein Drgan ber

SESafjrfjeit, fonbern be§ stumpften @goi§mu§!

Söttt granfl n. f. m. merben Sie fdjon fertig werben.

>2tm 14ten gef)e ict) nacf) Weimar ab! 2)a§ tiefte QMüct für'§ 53ab.

greunbfdjaftlidjft

gr. betitlet.

i(> Nr. 814. An Christine Hebbel in Wien.

Wilhelmsthal b. 18 Stuguft 1862.

Weine tfjeuerfte ©fjrtftine!

£$tf) bin geftern glücflicf) f)ier eingetroffen, fdjreibc Sir

biefj Wai aber nur menige feilen, ba mir bie Seit fe ^t.

/ 6 9tad)iuittag3 um Hier Uhr 50g ich im Sluerfjafm, bem einzigen

Gxiftbof, ein, ajj 511 SOßtttag, fcfjlief ein Stünbd)cn, mnrbe burd)

einen furchtbaren (^emittcr=9iegen wieber gemedt, Iief3 mir Cafe

geben, unb fetzte mid) bann nieber, um 3)ir meine fleincn 9i
x

eifc=

2tbentljeuer 51t fdjreibcn. ©§ mar nämlich, meine ?tb[id)t, bot

so gangen Slbenb unter ben freilid) etroa§ bürftigen giftigen be§

2tuerfjal)n§ fihen 511 bleiben unb mich; erft am nädjften Georgen

511 melben, ba id) mid) feljr abgefpannt fünfte unb ber 9hi(jc

luirf(id) beburftc. 2t6er id) mar nod) nid)t bei ber fiebenten

Seile, at§ bcr §offourier bei mir anflopfte unb mir fagte, ber

25 ©rofcljerjog (jabc crfatjren, baf? id) angefommen fei), unb er

miinfehe, bafj id) bie für mid) eingerichtete Söohmmg im ©djiofj

9 darnach fehlt der Brief vom 11. August 1862 an Emil
Kuh, mit dem Hebbel „Drei Schwestern und 13 Epigramme für das

geplante „Ostdeutsche Dichterbuch" sandte,

Nr. 814. H in Weimar. Nachlese II S. 251 f. Bw. II S. 1; 10.

$cl>bcl, »tiefe VII. lj
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iogleid) begießen mögte. 2)iefem auf bem gufj folgten jmei

ftämmige 33ebiente, bie meine 2ad)en aufparfen f
Otiten; ta blieb

benn 9ctd)tS übrig, al§ ba?- für 3Mdj beftimmte SÖIatt bei Seite

511 legen unb bie faum geleerte 9reifetafd)e inieber boü 511

ftopfen. ^1) bin fjier alfo förmlicher ©oft, ber ©rofcrjei^og 5

empfing tnid) al§ folgen perfönlid) an ber £f)ür, ino er mit

mir jufammen traf, unb lub midj 511m S£t)ee ein. $tbenb§ um

neun ftcllte bie ©rofjljerjogin mir iljren ©ruber, ben ^rinjen

ber Dtieberlanbe bor; bann gab c§ ein intereffanteS ©efprädj,

mortn ber ©rofjtjergog, ber eine Scbilberung Hon London unb 10

nameutlid) bon 8tiafefpeare'§ £>einrid) bem Sldtjten auf ber

(£-ngtifdjen 33üfme mad)te, fid) mir abermals al§ einen SDcann

bon jeltncr C£"mpfänglid)feit unb fdjarfem ©lief für ba« (Sigen=

trjümlidje aller (Srfdjetnungen §eigte. v;d) toofjne parterre unb

febe auf eine S0?oo§§ütte, worin ein atleritebfte» 9ief) fjeruni 15

läuft; in aller %xüijc brachte ict) ifmt fdjon ein Stücf 3uc^er
/

roa§ e§ aber berfdnncttjte, fpäter mad)te eine ber jungen Sßrtn«

jefünnen ihm iltjren SJcorgenbefud). SBeiter für bief? 9Jcat 9cubts;

bie £>errfd)aften (jaben fid) glcid) freunblid)ft nad) £ir erfunbigt!

SDiorgen auSfütjrtid)! Slbreffire immer nad) Weimar! Sure so

©erfe fjaben mich oufjerorbenttid) ergönt.

(iner

alte§

Nr. 815. An Christine Eebbe] in Wien. L.B

Wilhelmsthal b. 18 2lug: 1862.

SOteine tl)euerfte (£l)riftine!

i^eute morgen l)abe id) einige flüchtige ßeilen an SHdtj

abgefanbt; jeht foli bie 9ieifebefd)reibnng folgen. 8af$' £id) nid)t

Nr. 815. H in Weimar, Quartblatt mit Trauerrand. Nach-

lese II S. 253—257.
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burd) bcn fdjtoargen 9tanb be§ 23ogen§ erfdjreden; rt>ir tjaben

Hoftrauer, eine febr mäßige §roar, benn ber abgefdnebenc ^erjog

SBernljarb ttar fiebrig ??af)re alt unb jenfeit§ biefer ?üter§ftufe

mad)fen rootjl feine 53tumen mefjr auf bem Söege jum ©rabe,

6 aber id) will benn bod) aud) bemeifen, bnfs id) „mit bct5it gehöre"

wie SDlabame Geiger bei'm Xobe be§ Sönig§ bon Portugal!, bie

bie Bettlerin babon jagte, meü fie fid) unterftanb, fie in ifjrem

2d)mcrjc nnt ben f)ofjen SBertoanbten ju ftören. Geben fomme

tdj mit bem ätbjutanten be§ ^ringen Rehmer) unb einem

t0 Mammerberrn ber ©rottjerjogin Hon einer Spazierfahrt jurüd,

bic mir bem regnerifdjen Tag glürflid) abgewonnen t)aben;

ber Ginc mar fdjon bier ffllal in Cftinbien nnb r)at einmal

in golge eine§ 2d)tffbrud)§ funfeefm Tage bon Scbnetfen unb

(riemürm auf einer muffen ®oratten=$nfd gelebt, ber 3tnbere

j. ift ein ^annöberfdjer ©raf, beffen SSater fdjmcrlid) babon geträumt

bat, baf; fein Solpt einem parvenue, mie mir, bercinft bie

Sanbgrafen=@d)tudjt geigen muffe. %tyt ift ha* SSetter mieber

arg, ba§ Keine £M) fyat fid) oerfrodjen unb ftöjjt jumeilen einen

2M)laut au§, ber an SBogelsGtefdjrei erinnert, unb ber Üvegen

.,„ raufd)t burd) bte Sannen, bic bor meinem g-enfter ftefjcn.

9Kit meiner Steife ging e§ gan5 anbei*, a(§ id) projeetirt

(jatte. 3d) mußte g(cid) in SftegenSburg übernachten, med id)

mit bem |}ug nietjt metter tonnte, unb tag atfo faft eben fo

früfj im öett, tote S)u unb Söauji. SOcein 2d)(af mar fo feft,

K baf) id), mie id) be§ 9)iorgen§, burd) einen fürdjterlidjen @e=

toitter=©uf} gewetft, bic klugen öffnete unb einen großen grünen

Ofen erbtict'tc, ntid) nod) in Oomunben 51t befinben glaubte unb

mit Xir ju (jabern anfing, inbem id) bad)te, Xu babeft ©einen

alten, mir fo fd)redtid)cn Sßtaii ausgeführt unb mir einen Cfen

.-,,, fcl;,cn laffeu. Ter Wegen hatte balb au§getoütt)et unb ba id)

erft um l)alb ^elm Ufjr auf bie ©ifenbafjn mufjte, fjatte^id) ßeit

geling, mid) nod) ein menig in ber alten Stabt untjufefjen unb
15*
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jumr nid)t bic SBatfjaffa, a&er bod) ben S)otn 511 befugen.

28a§ foll id) in bcr äBafljatta? Tic mag matten, bi§ meine

Söüfte t'ommt, aber in bie Slircfjeii mufj id) perfim(id) hinein

geljen, benn al§ .^eiliger werbe id) idnuertich; aufgeteilt, ©u

unrft, roenn Xu mid) au§ fo fjotjem £on btafen fjürft, gemif;

beuten, id) fet) mit dar! .Sauget, ^em gematfregclten ®enie, an

bem nur bie SKaafjregetn fidjtbar finb, nid)t ba§ ®cnie, 511=

lammen getroffen ober bod) toentgftenS mit 3(. (i. SBoÜTjeim, bem

abgebrannten 2(jeater=2Hrectov, bei in Hamburg, al§ er am

33üfd)=9JtPnumcnt mit mir borbet ging, einmal 511 mir fagte: J0

nad) bem Sobe erridjten fie (Xinem 2)enfmater unb bei £eb=

jeiten wirft man Steine Ijiutcr (rinem fjer! 33cuia()re ©ott, e§ ift

reine Statur in ungefalfd)ter Urfprüngtidjfeit. 3luf bem 9)?arrt

mürben jmei Sronenlfjaler auSgeftingett, bie eine ®üd)in auf

bem 28ege 511m ©iufaufen berloren fjaben moütc, unb bem ef)r= 15

liehen Jiuber eine gute 33clo(jnung iierfprodjeu; id) rietf), if)m

nicr für ba§ föurücf&ringen ber 5m ci jugufidjern, um feiner

t£d)riid)t'eit ganj gett>i| 5U fepn. 2tl§ tefj ben ©afttjof im Silagen

be§ ^oteI§ berttefj, erregte id) auf ben 'Strafen bic ailgemeinfte

SHufmerffamfett burdj meine rotlie Stappe; id) f)abe nämlid) 20

beim 2i>agen=25cd)fc( meinen 9ieife=Jj?ut eingetüifjt unb ii)n nicfjt

rotebet bet'ommen, toa§ mir fc()r leib tfjut, nid)t, mcil id) mir

nun einen neuen aufd)affcn muf;, fonbern meii er nod) bic

Spuren tum ben gähnen be§ flehten ftiube§ trug, Söatjrfdjeinlid)

&,iett man mid) für einen türtifd)cn ^afdjat), beim bie STappe 2r,

gleidjt einem gefj auf§ Jjjjaar unb ber fd)ottifd)C (2()amt, in

ben id) mid) chtjulnillcn pflege, mufjtc bic Sftufdjung nod)

erhöben. 33ei Slmbcrg mad)te mid) ein il'ut^affagicr auf ba§

8udjtfjau§, al§ bie gröftte 9Jterfmürbigfeit beS §täbtdjen§

aufmerffant; id) erinnerte mid) babei eine* furiofen SBriefS, ben so

.' i wohl «Ins Eichkätzcben
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id) im 3a
()
re 1849 au§ eben biefem 3ud}ti)au§ oon einem

Stubenten befam. £er ebte ÜJhtfenfofjn bertraute mir, bajj man

tfjn, meit bie @efe£e in 23aiern nod) immer jo ftreng fet)en,

eine§ fleinen ^teiber=5)iebftaf)ly megen, an feinem beften ^'eunbe

s Perübt, auf ^afyre eingefperrt fjabe, unb bat miefj, beffen gro)V

mütljigen (ifjaracter er au§ metneu SBerfen fenne, um fünfzig

(Bulben 511 S3ier unb Xabacf; er münfdtjte fic umgebenb. Sjdj

berliefj bort auf einen Slugenblicf meinen Söagen unb tonnte

uad)l)er meinen Sßlajj nidjt «lieber finben, obg(eicf) id) mir bie

10 Nummer gemerrt fjatte; eine neue 0)efeüfd)aft ()atte fiel), 1111=

befümmert um bie ^Kecrjte ber früheren, binein gefegt, id) erhielt

meine liefe jebod) mieber. Sauter Sßeiber, ein Möflcn= s
-}3reug()e{

mit alten Wrabationen ber .yuifilidjt'cit, jebod) ein junget, t)od)=

geroad)fene§ üöcabdfjen mit altteftamcntarifd)=orientalifd)en ^ügen,

26 bereu 2djärfe burd) ein grau=bloue§ 9(uge gebiimpft mar, barunter.

2tc ftfjien eine iyubitlj, menn man fic bon ber Seite betrachtete,

eine Torottjea en face, fjatte übrigen? ff arte, fdjtoietenreictje

vuinbe bon ftörenber ®röfje unb mar eine Sßctcf)ter§=£ocfjter, bie

mit ten Uebrigen bon einer Mirdjmcif) tarn, „(Sin Üiofengarten,

20 nidjt mafjr?" jagte eine Sitte in gutmütigem .yuimor, at§ id)

mid) burd) all bie ftrinolinen 511 meinem 2ii_> burdiarbcitete,

„aber einer im Spftt=iperbft. " ileberljaupt gcrictl) id) überall

in bie Mtrd))ücil)en l)inein, aud) ^unfcfjen Sßaffau unb ^icgcnvburg,

mo gacqueS ^orbaenö in feiner gangen plumpen gröfjlictjfeit

25 im SBaggon bor mir aufftieg; ®rofjmütter mit rotten ©cftdtjtern,

birf mie 3EHer»tSciffer, mof)t beleibte Södjter, beuen bereits einige

;',äl)ue fehlten unb bie bod) nod) unter ber mütterlichen Qusfyt

ftanben, dmfet baneben, üoü geftopft, mie SBürfte, unb SBorratfj für

morgen in i^iengc. $dj fteuerte ©einen Ojugelljupf bei, ber ein Meine?

so :litäbd)cn ganj gtücflid) machte; bie klopfet au§ unferem ©arten

24 der vläraisclie Maler
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lief; id) mir felbft fdjmetfen, fie maren mirflid) 911115 foftttdj unb

id) begriff ben 3(ppetit unferet üöfagb. (Sin alter 53auer ergöttfe

nüd) auf einer anbeten Station; Eurje Q)em§lcber4;>ofen, lange,

ben Sßaud) mit bcbedenbe SBefte mit filberuen knöpfen, brei=

ediger £mt, eine mittelalterliche 5igur, bie ben §an§ unb ben s

Söalthafar in ber Genoveva fjätte fpieten tonnen, at§ er aber

ben iUiunb öffnete, fpradj er uom gortfdjritt unb oom 3eitgeift,

fo baß id) ihn au§ feiner I^oppe tjätte IjerauS prügeln mögen.

Um nier Uhr mar id) in Nürnberg; burdj ganj Söaiern be=

gleitete mid) ber £mpfen, mie burd) (Xmglanb ber btüljenbe ^lieber, 10

unb burd) Cefterreicb bie rotten Stepfei unb bie gelb-grünen

SSirnen, bie biefe» ^a|r aller Crteu in Draubcnbüfcheln oon

ben Räumen fjerab fangen. ^11 SJeurnberg Ijatte id) jum Entre

ein nid)t ganj erfreuliche» @aftljau§=2tbentf)euer; mir mürbe im

goibenen Slbler ein 3inimer im öinterljaufe angemiefen, unb id) m

läutete, als" gar fein Sßafd^Sßaffer Eam, mie ein proteftantifdjer

Siüfter, ol)ne baft c» etwa» half, üftatürtidj mad)tc id) Sann,

unb als in 3'olgc beffen eine ganje Deputation tum Stcüncrn

erfd)ien, $>a% jitternbe ötubenmabcfyen an ber Spitze unb ber

ftämmige 2pau§!ned)t al§ Arrifere-©arbe 511m 2d)tuf$, löf'te fid) w>

ba? 9tätl)fel: e§ mar nur ein ©lodenjug, aber feine Qblo&z bor=

Ijanben. Ü)?ad)bem id) mid) umgefteibet unb gegeffen hatte, mar

e» 511m Sßcfehen ber iWcrfmürbigfeiten 511 fpät geworben, id)

flieg atfo nur nod) jux 33urg l)inauf, um bie fbftfidje 2luffid)t

auf bav jtueite grofjc £d)lad)tfelb tum ©eutfdjlanb 31t genießen, bs

unb marf nebenbei einen Solid in bie bort befinblidje golter=

fammer, wo baffclbe ÜOcabdjcn, ba§ mir öor fahren einmal bie

3Karter=Snftmmente erfiärte, in bcrfelbcn liigcnfdjaft nod)

fungirte unb gcrabe ^mei Stubenten in ber "ülnmenbung ber

Daumfdjraubc untermic». Ucbrigen» ging'? and) in Nürnberg &,

)ü fam über erfaßten
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luftig ()er, id) langweilte mief) jebodj, ha icf) feinen 9Jienfd)en

fannte, unb entfcfjloB miefj jule|t 5um ^feufterften, 511m Journals

lefen. $>ie ^ttuftrirte 3eitung fiel mir in bie £>anb, fie enthielt

mein llrtfjeit über Gervinus, e§ erbaute mid) aber wenig, beim

5 e§ mar burd) bie fcfjeufjlicfjften ©rucffefjter entftefft; baZ Kaffee«

(jau§ fjatte eine Germania ;mm (Smbletn, mit ber Unterfcfjrift:

„333o bleibt ber 9Jcann?" $;n einer Strafe bemerfte icf) einen

©aftfjof: „3um grünen ßinbmurm" in bem icf) al§ Nibelungen-

Sater eigentiid) fjättc iogiren faden. 9iacfjts fjafb brei Uhr

10 reifte id) naef) ßifenad) ab, um icf) 9Jiittag§ um jmei Uhr ein=

traf; untermegy amüfirte id) mief) aii einem ffeinen, fugelrunben,

l)omöopatf)tfd)en i'lrjt. @r mar nur nad) Nürnberg gegangen,

um auf bem N>omöopatfjen=(£ongref3 eine Diebe 51t polten, fjatte

aber ein BofjngefdjtDÜr befommen, mar affo mit jmgequatfenem

''• ÜOfrml im 333irt^§^au§ geblieben unb reifte nun mit ungehaltener

Diebe mieber jurütf. „Se&t fpreefie icf) mieber leicfjt unb beutlidj,

nttifjt mafjr?" fragte er midj mel)ntütf)ig unb id) femnte e§ be=

ftätigcu! — 2a babt i()r bie 9ieife! 3rf) füffe (Surf)!

2>a§ alte

20 DillJ'.

Nr. 816. An Christine Hebbel in Wien.

Wilhelmstbal b. 23 2htg: 62.

SKetne tfjeuerfte ISfjriftinc!

1Uüd) f)abe id) feine 3eüe bon (Surf) in Jpänben, mührenb

es x~V)v bereits jlüet Briefe nem mir fjabcit müf;t. 2Iber mahr=

4 die Rezension von Gervinus' Geschichte des 19. Jahr-

hunderts, lllustr. Zeitung vom 9. August 1862. N. 697 S. 102. XII

8. 326ff.

Nr. 816. H in Weimar. Nachlese II S. 257—260. Bw. II

3. 600f.
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fdjeinlid) liegt in Weimar ettoa§ für mid) ba, obgleich, Marschall

glaubt, bafs man mir alle* ©intaufenbe fcr)oii her fenben Werbe,

ba man miffe, mo icf) fet). SebenfaH§ will tdj mid) nidjt ab=

ängftigen, audi 1) offen, bafj 2>u mir 9tid)t§ Pon SSMdjtigfeit 511

mclben gehabt f)aft. s

^d) füfjrc hier ein ibl)llifd)e§ Sehen, uub Ijabe eigentlich

eine Sortierung non Gmunden. Wilhelmsthal ift bei Sonnen*

fdjein |et)r fd)bn unb erinnert burd) feine unenblidje Sülle Pon grünem

SSatb an SJcarieuöab. 3<h wohne im $ßrtncef$in=§aufe unb eben

jent fingt unb langt bie fleinfte Sßrtncefjin, ein aKerliebfte§ Minb l "

öon |ect)§ bi§ lieben fahren, luftig über meinem &opf, tuirb

aber genüfj oon ber ©ouöeruante halb 5m' Sftülje uermiefen

werben, benn biefe fürchtet, ba|j ber Särm mict) ftören mögte,

ba er mir bod) e6en |o angenehm ift, mic ber ber üßögel in ben

öor meinen S^Üern raufdjenben Sannen unb Söfyren. 3)e§ i5

Georgen? um fjalb ad)t trinfe id) meinen Kaffee, bann fanu id)

bi@ gttrölf, mo 3ltte§ fich 511m gcmeinfdjaftlidjen grütjftücf fammclt,

mit meiner 3eit madjen, n>a§ icf; null. 3" ber Siegel getje ich

natürlich, |pat}iren, allein ober in ßkfellfdjaft; wenn ba* SBetter

biefj nidjt erlaubt, ma§ jeboct) nur in ben erften gmei Sagen 20

gutneiten ber Sali mar, fdjreibe id) Briefe unb leihe bem Sßt)ilo=

|opt)en Schopenhauer mein Chi", ber im ©angen nerrüdt ift, rote

bie meiflen feiner Kollegen, im Singeinen aber höcbjt genial.

Slnbere 33üd)cr l)abc id) (eiber nierjt bei mir. £>a§ grüfjjtud ift

halb oorüber, unb bann bin ich, bi§ gum Diner, roeld)e§ um fünf 20

Statt finbet, gemötjnlich mieber mein eigener Jperr, fönnte alfo

nacl) JpergenSluft bieten unb arbeiten, menn ich, nicljt unglücflidjcr

SBeife ein Soljn be§ Söconbe» märe, ber befanntüd) Gbbc unb

Sinti) regiert unb fetbft erft poll fetjn mujj, beuor er ba§ iUieer

gum Sangen bringen t'anu. Xod) gcl)t mir SDcandjeS im Mopf so

21 ausser an Christine keine erbalten 27 nicht leibet
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(jerum, befonbcr§ ber Gf)rifiu§, ben icf> red)t menfdjlid) [äffen 511

fönnen glaube, ol)ne ben ©egenftanb baburcl) 51t üernicfjtcn. Sftacrj

bem Diner giebt e§ abermals einige gieiftunben; bann t'ommt

man um neun uüeber 511m -Tljee jufammen, e§ giebt Gon=

e uerfation, man befielt Stopfer unb ^(jotograpfjieen unb get)t

gegen elf ju Söett. -Sie ©efellfcbaft feibft beftef)t aber, ba* Jpof=

Sßerfonal natürtid) eingefdjloffen, au§ (auter Sßrinjen unb 5ßrin=

cefjinnen; bloße 9Xiinifter, beren mir and) fetjon einige fjatten,

fommen faum in 33etrad)t. (Heftern s}tbenb 5. 53. tjatte id) ben

10 33ruber be§ Sönig§ bon Jpoflanb 511 meiner Oiecrjten, ben (5jrof}=

l)ei'5og &ur Sinfen, unb bie beiben fürftlidien Gemahlinnen vis a vis,

benn id) merbc ganj al§ ©aft befjanbelt unb filje aud) bei 8lu§=

fafjrten immer bei ben Jperrfcfjaften im SBagen. £a mir bei

foldjen Q3e(egenf)eiten nun in ber Siegel einfallt, bafj ictj uor

/.; einigen breijig ^aljren meinem SBater bei nt SBau bie Steine

jujutragen fjatte unb fein gemöljnlidjei? ©ebrumm: „©er Sfange

taugt bodj and) 511 gar 9cid)t?!" in ben Dtjren Hingen bore!" [0

ergötie id) ntictj im Stillen am (iontraft.

Xod), 511m Gruft jurücf. £ie ©rofjtjeräogin tl)nt alte§

so
s
JJcöniid)c, mir ben Slufentfjalt angcne()m 51t maetjen, unb labet

fpgar bloß meinetraegen greunbe uon Weimar l)erüber; äuerft

9ftarfd)atl, bann Sdjbll, bie aber geftern mieber gegangen finb,

weil il)re ©efcfjäfte feine längere 2lbroefenljeit geftatteten. Sic feibft

f)at mid) auf bie Sßartburg geführt unb mir 3ltte§ erplieirt, baZ

üö Sd)loß, bie Silber unb bie Sftatur; ein -HeueS leftament, ba§

fie mir im Vutl)er=V)hnmcr ,ytm Stnbenfen fdjenfte, trete id) Tir

ab. Sic ift nidjt bloß eine eble, fonberu am!) eine tiefe grau;

id) t)atte bor einigen Sagen ein ©efprädj mit il)r, "boß an brei

Stunben bauerte unb fid) über 2lfle§ verbreitete, roa§ Den

so l'ienfdjen auf lirbeu intereffirt, unb id) brauchte mir nietjt ben

gertngften 3roang aufzulegen, id) lonute fogar meinen vuunor

malten (äffen. Xabei fafjen nur in ber Xaunenfjütte, in ber
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ba% 9iel) fcjerumföringt; btc ftinber fbietten mit bem 23jierd)en,

fie [tiefte, nud) ber ^ubel s}l«mobeu§ fnnb Zutritt unb mir liefen

un§ nidjt einmal burd) ein ©ewitter bertreiben. 2>er ®vofc

lierjo^ jagt biet, bod) \jabe id) aud) ihn fd)on oft gefeiert; mir

roirb bon ilmt, nrie Hon ihr, ein unfd)ül3bare§ Vertrauen be= s

nnefen. ©r führte mid), a(* er Hon feiner erften $>agb 5urücf

tarn, auf eine munbcrfd)öne 9(u§fid)t, ba§ ©cr)malben = 9ceft

genannt, mo mir lange über Seutfdjlanb unb Seutfefje Sßolitif

fpradjen; ba§ tjiatte aber üble 8ptgen für mid). SSir bertoeilten

un§ neun lief) fo lange, bah mir erft fünf äßinuten bor bem ^

Diner in 2ötlf)eltn&tf)al roaren; nun munte id) rafd), triefenb

bon Sdjmcifj, Toilette mad)en unb trug einen ftarfen 9i()euma=

ti§mu§ auf ber 53ruft babon, er ift aber fd)on mieber geuudjcu.

Öeute, Sonntag, ben 24ften, fpeifen mir auf ber Söartburg, bie

eine 2tunbe bon (jier liegt, unb menn ein Sßrief bon Sir in ig

SBeimar ift, merbe id) if)it fid)er am 3(benb bei ber 9tütffunft

borfinben, benn ÜDfcarjcrjaÜ' fragt perfünlid) uad). 2Bie freue id)

mid) barauf! Senn e§ nad) mir gcl)t, beurlaube id) mid) 9.1iitt=

mod) ober Sonnentag; über ben Joauptpunct bin id) fdjon bc=

rnl)igt, unb ma§ bie 400 r. Srinf gelber anlangt, bie La Roche so

in äfmlicfjem gaÜ gegeben Ijaben mitl, fo mufj e§ im Sraum

gefd)e()cu ferju, benn er mar nie bei .vmf!

(hier alte«

SKuj.

Nr. 817. An Christine Hebbel in Wien. 23

Wilhelmsthal b. 25ften Stug: 1862.

sJ)?eine thciierftc (Ihriftine!

©eftern ?lbenb um elf, at§ id) Pom Sbee ^urüd tarn,

erhielt id) Seine lieben Briefe. Ser eine Ijat richtig fed)§ Sage

9 ff. das scheint der Anstoss zu Hebbels letzter Krankheit

gewesen zu sein 16 SBeimar liegt

Nr. 817. Hin Weimar. Nachlese II 8. 260-263. ßw. II S. 601 f.
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in SBetmar gelegen, ber onbere jwei. ©aran ift greunb WRaxfäaU

cdjulb, ber berfidjerte, bie s$oft wiffe meinen 2üifenthalt§=£rt

ober werbe iljn bod) in feinem §aufe erfragen. 5(udj fjatte er

einigen ®runb, fo 51t beuten, beim ein Sßtiar (Jpifteln bon

s Strodtmann, bie ou§ ,\>amburg für mid) einliefen, mürben 511

Scholl gefchidt unb id) erhielt fie g(cicf). SBarutn man e§ mit

ben übrigen r\id)t and) fo gemacht bat, ift fdjmer ju begreifen.

3n London fcheint e§ fiel) alfo boch 511 machen; id) ant=

morte bem ©octor ÜReuberg auf ber Stelle unb werbe meine

to Slrtifet fchon fo einrichten, bafj bie (inglänber fie (efen unb

bejahten, ©ann märe id) bod) nid)t nmfonft ba gemefen. Schmidt

in München ift ein orbentlicher Slcrl, wie ©u fiefift; id) werbe

ihm baZ <2tütf gleich bon Weimar au§ fd)itfen, wo()in id) abgel)e,

fobaib id) fd)idlid)er Söeife fann, unb bin gemif;, baf; er e§ jur

15 xHuffüljrung bringt. ©ie Mcccufion in ber fatholifdjen Uird)en=

|
leitung ift mir bod) intcreffant, obgleid) wohl nid)t ber ©idjter,

fonbern ber (Xhrift in mir getobt werben foll, benn ein: „33eugt

und) i()m!" bon biefer Mangel herab ift merfmürbig genug.

Sßon bem Starrjatibeu-Spaupt ift e§ fd)on biet, bafj e§ ümlbhann

ao bo* 2Sort nidjt ganj nnb gar berbietet; bie eble Stttgemeine

Leitung fcfjtiefjt allen fieben SSeifen ©riect)enianb§ ben 93iuub

unb lafjt ben Srfien, heften au§ bem ^obcl reben.

©u fcheinft ©id) 511 wnnbern, bafj id) nidtjt fleifjiger ge=

fdjrieben habe, aber uerfelje ©id) in meine Üage! ©in ^sb\)ii ift

« fehr fd)ön, aber für bie (iorre&ponben^ nidtjt befonber§ ergiebig;

otme&in war 9Jiarfcl)all fünf ©age hier, 2d)btl jwei, \uaz- mir

natürlid) alle ^wtfeheuftunbeu toftetc. 3ej3t will id) ©ir aber

unfern geftrigen sJlu§ftng auf bie Äöartburg fdjilbern, ber be§

C£igeutl)ümlid)en biet barbot. Um 5Wei Uhr sJiad)iuittag* fuhren

so wir bei Ijerrlidjem ©onnenfdtjein, ben jebod) buutle aufgerollte

dieser Brief nicht erhalten 19 Kürst Czartoryski
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SSotfen oon fern bebrofjten, in nicr Sßagen bon SßilfjelmiStfjal

a6. üßon fjofjen 5ßerfonen waren anmefenb: Ego et Dax mens.

wie .Siarbinal SBolferj 511 fagen pflegte, Der Sßring Jpetnrufj bon

.vmflanb, ber ©ouberneur Don Suremburg ift, unb bie Tarnen.

Unterwegs bie pradjtigfien Pannen unb gö§ren; fd)(anf unb 3

ferjengerabe, wie au* ber Sßifiole gefdjoffen. Ter ®raf Beiist

cr^äfjlte bie furchtbare Zeremonie, mit ber bie Surften be§

SBeimarifdjen ^jauje§ beftattet werben; ber Sarg fdjwebt über

ber offenen ©ruft, 511 feinem |)aupt ftefjt ber ^of=SWarftt)att, 511

feinen güfjen oer commanbirenbe ©eneraf, unb wenn er herunter 10

gelaffen wirb, uerfinfen 33eibe mit. Ta§ SBetter mar in be*

ftänbigem Sampf mit fid) fetbft begriffen, ber Fimmel berbüfterte

fid) alle Stugenbticf, bod) gelangten mir jur Stelle, of)ne bafs ein

Regentropfen fiel. Tie Söartburg felbft liegt munberbar über

einem maljreu ®ran§ bon üppigen SBätbern unb matfjt bem 531irf 15

be§ erften Snnbgrafen, ber aufrief, al§ er bie felfigte .s>ül)c bei

einer plötUidjeu Beübung bor fid) fal): „SBarte 33erg, Tu follft eine

Sßurg werben!" burcr) ifjre impofante Srfdjeinung alle Gtjre. Sie

lag faft in Trümmern, ber ©ro^erjog hat fic mit Sinn unb

(^e)d)iuacf fo glüdlid) wieber fjergeftcltt, ba\] man SlHeS für alt *«

Ijalten fotfte, unb ein alter Sotnmanbant, ber jcben Stein liebt

unb über jeben 9ved)enfd)aft 51t geben meif), (jinfi barin berum,

wie Quasimodo in Notre Dame de Paris, ©efefjen fjatte id) fie

fdiou jwei 9Jta(, einmal mit ber ©rofjfjerjogin, wie Tu weißt,

ba§ .vueite SDtot mit Sd)öl( unb ÜDiarfdjaff, je tu binirten mir .'.-

bort, unb 5mar in bemfelbcn Saal, Worin nad) ber Sage cinft

ber Bängerfrieg Statt gefitnben bat. 2ltte§ mar mittelalterlid);

eine niebere Tafel, fleine rotfje getbfiüjjte, Ritter in .\>arruifd)cn

\u auh unb 51t Sßferbe um un§ Ijcrum. gür mid) ein feltfamc*

©efüljl, bort bem gemeinen ©efdjäft be§ @f)en3 unb SrinfenS 30

obzuliegen, mo Toctor 3ftartin Sutfjer, wenn audj in einem anberen

©emoctj, ba§ Tinten^-af; nad) bem Teufel geworfen unb ifjn
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baburd) mirflid) an tue SBonb gemalt fjat. Uebrigen* t)at 9iur

fiel) fdjon fo meit an bie (Srojjen biefer ©rbe gemütjnt, bafs fein

Etagen ntcf)t met)r barunter leibet, wenn er unter tfjreu klugen

binirt; er erfjob fiel) ettr>a§ unquier. 3)er Gommanbant tfjeüte

6 mir eine fetjr fjübfdje, uürflid) poetifetje Qjefdjidjte mit. G£ getjt

auf ber Sßurg jur ^erbfoeit einmal ein foftbarer 9?ing oertoren,

ben man trotj aller 9Küljc nidjt mieber finben fann; im grüljüng

trägt üju eine 33lume um ben \Sal§, bie burd) ifjn fjinburd) ge*

frodjen ift, mie fie au§ ber Grbe tarn, imb itnt mit in bie ^ör)e

«j gehoben fjat. ©ine fleine hollänbifdje §of=2)ame intereffirte

mid) burdj ifjre Sebfjaftißfett; bübfd) unb nieblid) gebaut, mar

fie bemegtid), rote Cuerffilber, unb, be§ Seutftfjen nur jur Hälfte

mädjtig, machte fie fomifd)c 2prad)fcf)ler, wenn fie nidjt granjjöfifdj

Partiitc. So nannte fie bie üftatur rerfjenb, ftatt reijenb; aud)

i5 munberte fie fid), bafj ber ftofmarfdjall nur fünf ®inber Ijabe,

bei üjr 511 Sanbe fet) Wi fcljr menig. ©tefj letztere fam freilief)

nidjt bei Xafel öor. $üm Sdjlufi gab e§ eine iuunberlid)e ©cene;

bie ©rofjljerjogin uerlaugtc im ©arten eine geber, um ein Billet

ju fdjreiben, bie (XafteUanin brachte fie i()r, aber bculcnb, mit

no oerroeinten 5iugen, unb marf bann bie Slüdjentljür (jinter fid)

511, al§ 06 fie mit Köljleru unb Säuern 511 tfjun l)ättc. S)er

©roPerjog fpradj: ,,$d) barf bodi woljl jagen, ma§ mafjr ift!"

unb fdjirfte itjr ben ©rafen 33euft nad), um fie 51t begütigen,

ber GTommanbant unb gfräulem bon ®önneri| fd)loffen fid) an.

ss 333a§ tbar'S gemefen? Ter ©rofstjerjog Ijatte fid) erlaubt, fie

auf einige Spinntoebe aufmcrt'fam 5u mad)cn unb fie 5U crfud)en,

fie roeg 511 fd)affen, unb biefer „2d)impf bor allen ßeuten" Ijatte

fie fo aufgebraßt. 9hif mir ba§ in'§ ©ebädjtntfj, menn id)

einmal gegen bie Sttägbe auffahren null; ber ©ro^erjog foll

1 babuvd) audi 4 wohl inquier? 5 vgl. „Verloren

and gefunden" VI S. 42 i
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fortan mein ^eiliger in ber Qjebulb fei)n! (Xt f)at mir fjeut

morgen einen 33efudj auf meinem ßimmer gemacht, traf mid)

aber ntcrjt.

(Suer alte§

SIbrefftre nac() (Smpfang biefer feilen nadj Dresden, lege

aber 9iid)t§ bei, nnb fcf)reibe nur einmal bahnt, jebori) rafd).

Xr. 818. An Christine Hebbel in Wien.

Weimar b. 27ften ?lug: 1862.

Steine tbeuerfte (Xfjriftine! w

äöieber einmal in Weimar, nneber im Erbprinzen, mieber

im ®arten=3immer! ©§ ift nod) jiemtid) frür) nnb herbftlid)

frifet) ; emftc Elftem, bie an ben Ablauf be§ SommerS mahnen,

flehen bor meinen genftern nnb im üftadjbarhaufe beult auf§

jömmerlidjfie ein eingefperrter föunb, bem idj nur mit frommen is

2Sünfd)en beiftefjen fann. ©inen tüdjtigen ©djnupfen fudje idi

mit SBaffer roeg 511 fdjroemmen nnb tjabc fdjon eine ganje

Karaffe geleert.

©eftern Mittag um ein Uhr berliefj id) SSiüjelmStljal; ju

^uft (jödjft lädjerlid) in meinen fdjottifdjen @fjatt)l eingebüßt, nnb so

ten türtifdjen 3cf3 auf bem @cf)eitel 50g id) ein, nnb (jatte ba§

Ungtüd, einigen Xameu 511 begegnen, in einer ftoljeu (Squipage

rollte tdj «lieber batum. Um jeljn Uhr fam bei ©rofjljerjog ju

mir nnb blieb über eine ©tunbe; bann mar id) bi§ junt grüljftücf

bei ber ©ro^erjogtn. 2ic ift eine f)öd)ft bebeutenbe grau; 25

id) glaubte fdjon ein fflaa}) bon if)r 511 l)abcn, l)abc e§ aber

6 f. a. R. der letzten Seite

Nr. «18. H in Weimar. Nachlese II S. 263—266. Bw. II

8. 602.
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evft geftern erhalten. SKan tonn gerabe^u 2lffe§ mit ttjr fprecfjen;

bie nerfd)ämteften Sräume unb bie fünften ^Ijantafieen magen

fidj an'§ 2id)t unb merben oerftanben. Sie jagte, fie tjabe uiet

oon ifjrer Grjiefjerin gelernt, aber in negativem Sinn, nämlid),

5 toa§ man nid)t tfjun unb mie man Singe unb iOcenfdjen nid)t

befjanbeln Dürfe. Sabei beflagte fie fidj, bajj fie fiel) überall

allein fü^le, felbft im Greife ifjrer gamiüe, unb faum mit einer

ober jmei ^erfonen {falb unb balb intim fei), ^d) bnrfte t^r

antworten, ofjne ber 23af)rr)cit ctma§ ju Hergeben: „Sie tragen

io jmei fronen unb muffen bie ©infamfeit ber Könige barum

boppelt füllen; Sid)tcr unb Senfer tragen bod) nur eine unb

finben bie Söelt fdjon fo leer, al§ ob außer tfjnen nur nod)

ba§ li'd)o barin motjuc". ©er gute Singclftebt! 3Bie raeit glaubt

er fie 511 überfeinen, unb mie überfielt fie it)n. Senfe Sir,

15 mie er an beu Weimarifdjen Jpof fommt, glaubt er fidj baburef)

ju empfehlen, bafj er ben ÜDJündjner farrifirt. Xtönig SDJay,

feine literairifdje Safel^Üfunbe, s
.Mlle* muß Ijertjaltcn, nur bie

ftünigin mirb Derfdjont. 23ie er fertig ift, fagt bie ©roB=

Ijcrjogin: „SQSenn Sie einmal Don un§ fdjeiben, boffe idi, ba^

so Sie mit mir feine 2lu§naljme madjen merben". 2öie fein Don

iljrer Seite, mie über ade« äWaafs tacttoS Don ber anberen.

v

Jtatürlid) mar er Don bem Moment an Don itjr burdjfdjaut unb

gerichtet, förofsfjerjog unb @rof3t)er5L>gin (äffen Sir bav äper{j=

lidjfte ausrichten; er verlangt, bafj mir un§ bctradjten füllen,

v.o at^ ob mir nur nod) mit einem Sein in Wien ftanben, mit

bem anberen in Weimar, fjat aber freilief) nidjt gefagt, mie er

bei* meint. 3Kü ben f)ollänbifd)en ^ürftlidjfcitcn fam id) auf

einen gan^ l)übfd)en grufj; bie Sßrincefjtn ift groß unb fd)lanf

gebaut, aufjerft bemeglid), faft rufdjlig, t)at fdjarfe, fdjalfbafte

30 klugen unb fpridjt fo rafd), al§ ob gar fein Senfcn Dörfer ginge;

ber ^rinj ift ernft unb fd)mcigfam, faft üerlegcn, mad)t aber

ben (rinbrurf eine* eblen SDtonneS, ber er auef) fenn foll. ©r
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- An Christine Hebbel. 27. 8. 62.

jagte mir biet 3>crbiubud)e§ über bie Nibelungen, bie er in

Wilhelmstlial la§, itub fjat fic, rote nuef) bie 0>kbid)te, nad) bem

£>aag mitgenommen.

9U§ id) abfufjr, ftieg and) ein $3ebienter in feiner Sibree

mit auf. ;^d) bad)te gteid), ber .Slcvt foflet £id) einen -tfjafer, s

fjoffte aber nod) im Stillen, er tjabe in (Stfenad) etroa? 51t tfjun

unb erholte mid) un'eber bon meinem Sdjred. 2toer leiDcr mar

e§ bittrer ©rnft, er begleitete mid) bi§ 51t r G'ifenbafju, rtfj

bienftfertig ben Sd)tag auf, betub ficr) mit meinen <&ad)en unb

folgte mir in ben 2Barte=2aat. ©a (jiejj e§ atfo: jraeite (Slaffe jo

unb ein fette? -Trinfgclb! SDcarfdjaff, ber fiel) auf §öfe berfteft,

fagt mir, id) fei) in biefem, mie in allen übrigen Sßuncten,

äufjerft fein bel)anbelt morben, unb ba e§ i'eute giebt, bie fid)

Safaien mietben, menn fie auf Steifen finb, um bamit 511 prunfen,

fo null id) ben meinigen aud) 511 uerbauen fnd)cu, fo gut id) fann; er ib

mar bod) menigfteu§ bon ed)tem Slaliber. Untcrmcg» ergötjte mid)

eine grofje beerbe tum Biegen, bie fid) bor bem (Sonnenbranb

unter bie Söänme geflüchtet Ratten unb an ben 3)on Quijotte

erinnerten; al§ id) mit ber ©rofjtjergogin jur SBartburg ful)r,

Heiterten fic auf ben Reifen l)crum, bie man 3ftttfa§ Sfjron 20

nennt unb riefen mir italiiinifdje Sccneu in'§ ©ebäd)tnifj. $n

C£-ifenad], auf beut 33al)nl)of, traf id) mit ber 93tunbt gufammen

unb erfannte fic 2lnfang§ nid)t; fie t)atte il)rc beiben -Töctjteu

bei fid) unb fam bon SßartS. 9totf) unb fett, ttrie immer; Mlatfd)=

Sdjroefter, mie immer. Sic fragte, ob ber „Wtidjct Stngelo" im 2-,

Xrud erfd)icncu fei), in beut fie einft, al§ id) iljn in Berlin

DorlaS, ii)rc „fümmtlidjcn" Sdjmer^cu abgcfpicgelt fanb, unb

fd)icn gar nietjt 511 al)ncn, mic impertinent ba§ mar. llcbrigcnc-

in Willem, mie id); fic fpürt aud) bie (iinfamfeit ber SUüüge

22 Klara Mundt, bekannt unter dem Pseudonym Luise

Mülilbach
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unb — ber Bettler, tüte id) in Qpebani'en ljinpfe|te, al§ fie bon

ifjrern £eif)btbliotl)efen = £f)ron fjerab mir bie Sdnoefter^anb

rctcfjte unb bon bem inneren Segen ber ®unft fpract), ben bie

SBelt nitfjt rauben fönne. 23eld) ein ©egenbilb jum borgen.

.-; 2>ort bie feine fürftlidje 3-rnu, meldje jeben bomehmen Sdjmer^

ber Seele betftefjt, unb f;ter ber routinirte Bfaufrrnmpf, ber

Qjrimaffen 5tef)t, roie fie ba§ Bauchgrimmen erzeugt, um §u bc*

weifen, bafs er ben gouft nidjt oljne Deuten gelefen hat. Un=

glaublichem erjäfjlte fie bon gannt) unb 9lbolpfj; in jebem öaufe

io ruft er: reidjen Sie bod) einmal ben jmeiten Sfieit meinet

Italien t)er, al§ ob ba§ SSudj ba ferjn muffe, lote bie Bibel.

üftun lebt roofjl, %fyx ^erjen! $n jerjn Sagen fjoffe id)

bei (Sud) 511 feint; fd)reibt mir alfo ntdjt mefjr, ba id) feine

fid)re Slbreffe aufgeben l'aun! ^d) grüf^e unb füffe (Sud).

i6 3)a§ Befte bon ÜÖJarfdjaff, ber ein ganj cinjiger 9Jcenfd) ift.

@uer alte§

X: 5. 9cur.

Nr. 819. An Sophie Grossherzogin von Sachsen in Wilhelmsthal.

Gm. .SUmigl. Jpofyfjeitl

so ©(jafefpeare'S Sßorjia flefjt 51t ben ©Ottern, fie baburd)

bcppeit 51t fcgnen, bafj fie bie ftälfte ihrer ©aben jurüd Ijaltcn,

weil fie fonft unter ber Saft ihre» 0>Hüd§ 51t erliegen fürdjtct.

Sfött einem gleichen (Sinbrucf unb einem ä()nlid)en füllen öebet

bin id] gcftcnt bon SBiüjetinStjjal gefcljieben, aber mein Webet

25 ift nid)t erljürt tuorben, beun t'aum in Weimar angefommen,

werbe id) bon berfelbcn gütigen Sganb, bie mid) bort mit ben

9 Adolph Stahr und Fanny Lewald-Stahr

Nr. 819. H in Weimar. Natioual-Zeitung 8. April. 1900.

N 230. Nachlese II S. 352. Nach 1!» und 'Hl, 5 grosses Spatinm

von je etwa 10 Zeilen.

Hebbel, »tiefe VII. Jti
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fdjimften unb frifdjeften Q3(üt(jen überfcfjüttetc, mit golbenen

grüßten bebecft. ^d) fdnn nicfotS 2lnbere§ tfjun, al§ roa§ bie

Slinber tfjun, menn fie unter einem reief) beiabenen Saum

fielen, ben ber SBtnb bemegt; fie bücfen ftct>, fie lefeu auf unb

pretfen tfm!

untertfjänigft

Weimar b. 27 Slug: 1862. griebrid) öebbef.

Nr. 820. An Christine Hebbel in Wien.

Leipzig b. 29ften 2(ug:

1862. io

SDcetne tfycuerfte (Xfjrtfrine!

Schon tun id) in Leipzig, mic 3)u fiel) fr, unb fiije in ber

Stobt 9iom, um mir tmr anbertfjalb Sauren jufammen mpfnitcn,

jebpd) nidjt in einem großen 3mtmer nad) Dorne fjinaitc, t»oix

iüp au§ mir bie 9iaben=9cefter in ben Säumen ber ^romenabe ts

beobaebteten, unb un§ überzeugten, bau bie 9iabcn=$>iütter ihre

()ungrigen kleinen eben fo järtüd) fpeifen unb berforgen, mie

anbere, fpnbern in einem .vSinterftübd)en, au§ bem id) auf ben

Dresdner Sabnbaf fet)e. ©§ ift ber tojtttcbfte ftcrbftmprgcn,

ber fidj beuten läfjt, unb menn bo§ 2$etter in 21'ien eben fp so

[chön ift, fp (Joffe id), bajä ^tjr bie Xage aud) geniest. Weimar

berliefj id) geftern 92ad)mittag um nicr, im budiftäblidiftcn SBer*

ftanbe gleich, nad) bem id).mit meiner Arbeit fertig mar, beim

id) burfte nicht zögern, bn id) in 2Bitljetm§tha!l (Site borgefdu'i$t

t)attc, unb mufjte auf aDe§ llebrigc ißerjicht leifteu. %<fy bradite sb

bat für -l'uuid)cn eingerichtete Nibelangen-Sjemptar auf bie

Sßoff, lieferte ba§ £heater*MaMiscript mieber ab unb afs bann

mit Marschall unb Scholl auf ber Sdjtejjftatt
(
yi 5Dctttag. 28ir

Nr 320. Hin Weimar. Nachlese II S. 266—268.
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nnirben fef»r guter 2)inge; e§ finb $üienfdjen, benen man bic

gatije £>anb reiben fann, nicf)t bto§ biefen ober jenen einzelnen

ginger. Marschall befonber§ ift ein gan§ föftfidjer alter ®nabe,

ber unmittelbar, menn nidjt au?- bcm ©Ijafefpeare, fo bodj gan§

s gemif? au§ bem SEBatter Scott fjerauS gefprungen fdjeiut. @r ift

burdj unb burdj ftumorift, ftedt boQ ber föfilidjften ßjefdjidjten

unb toeifj fie fo oortreffüd) anjumenben, ba|3 fie eine t)ör)eve 3(rt

33ilberfd)rift werben unb fiel) baburdj gennffermafjen in fein

©igentfmm oermanbeln. SDabet mieber ganj ©nglänber; fo 5. 93.

10 fann er nidjt ausgehen, and) nidjt in'§ 3ßirt(j§fjou§, audj nidjt

in Öefeüfdjaft öon beuten, bie mit bloßen Rauben hierum taufen

unb ifjit am?tadjen, ohne .S^anbfdjutjc 511 tragen, unb müjjjte er

audj eine uolle SBiertelftimbe barnadj fudjen. 9hir ©in $ug.

©§ mar bie 9iebe baoon, bau man rotfj, mie eine 9iofe, au§=

u, feljcn unb bodj franf, mie eine Sitte feljn fönnc; er fagte: man

mögte fterben, um 511 bemeifen, bafi liinem mirflidj etmay gcfeijlt

fjat. Scholl tjat mir ein ungebrucfte§ ©ebidjt oon ©oetfje ge=

geben, ba§ im Stillen tjerum fdjteicfjt unb nidjt otjue Ökunb

einen Schleier trägt; e§ ift fjödjft uninbertidjen 3'djalt§ unb

20 äußerft nadjläffig in ber ^orm
;

obgteid) in Standen gefdjriebcu,

bie Materie mürbe ba« Goncife unb 5lbgcfd)tiffenc be§ Saffofdjeit

SBerfeS freilidj audj fdjledjt Oertragcn. Xk (vnf'cl befinben fid)

jetd in Weimar, idj habe fie aber nur auf ber Strafje be=

grüben tonnen. Sie burdjftbbern ben (M'ermaunfdjen Wadjtafj,

sb ber fidj in 9Juufdjaü§ SBermaljrung befinbet; (Sott öerljütc, baft

fie nidjt roieber ettoa§ entbeden! SRnrfdjaß behauptet, baä ganje

©oetljefdjc .\?au§, bie Sföutter mit eingcfdjloffen, beftelje au§ alten

Jungfern; e§ ift etwas barau. Tie IHngelstedt läßt 3)idj grüßen,

idj tjabc fie burdj'S Müdjcufcufter gefprodjeu unb itjr burdj bie

so Viüdjenttjür bic .\>.nb gercidjt, ba fie, mie gemüljulid), nidjt in

1 1 taufen über gerjen 17 -Das Tagebuch'

16*
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Toilette mar. UebrigenS rechne id) mid) fe^t entfd)ieben 51t 8Ut=

Weimar, nidjt ju 9ceu=Weimar, benn nad) ben SBinfeljügen Dom

norigen ^afyx bin id) gegen biefe§ mo()t aUcr $err>flid)tungen

enthoben, bi§ auf bie eine ber £i§cretion! — ge^t fcfjtägt e»

9 Uhr unb id] totfl meinen ©efd)äften nachgeben; au§ Dresden s

mc()r, morgen ober übermorgen, roie id) fjier fertig merbe!

(im ig

Guer altes

9uu.

Nr. 821. An Christine Hebbel in Wien. «>

Dresden b. 30 2fog: 1862.

Steine tfjeuerfte (Xfjriftinc!

©efiern Stbenb um elf Uhr bat bie Stabt Nürnberg midi

uüeber in Ujren 2d)oofj aufgenommen, ber freunbtici)C junge

Seltner ift um einen ganzen Stopf in bie £>öf)e gefdjoffen, fo is

baf} er jeht auf mid) Ijerab fd)aut, mie efjemat§ 511 mir (jinauf;

unb bie 2d)enf=9[)camfett f;at bie erfte Stundet bef'ommen unb

ift nerbriefstid) gemorben. Leipzig Herlief? id) um fed)§; e§ (jat

mir bort nie mehr gefallen, feit mir mit SStrnolb 9iuge uon

Vaid)en=0)arten 511 Mud)en=@arten jogen unb 5>u ben trodnen, 20

uerlegcn=fd)meigfamcn Julian 2d)mibt mit beut 2cmmel=(iicfid)t

in deinen Stricfbcutel tlntu unb in'§ SBaffer fdjütten mottteft,

Nr. 821. H in Weimar. Nachlese II S. 268—270. 19 dazu

vgl. den Brief A. Ruges, Leipzig, SQ. Juli 1847 au Rössler (Nerrlich,

Arnold Ruges Briefwechsel uud Tagebuchblätter I S. 440): $eBBeI

mar rafeub unb roüb über bie .Uritif, unb feine Tyrau, eine beroildie,

l)übfd)e Tarne, fdimur iint |Juliau Schmidt] ju erfdjiefjen . . . .

$dj fud)te Hebbel ju überzeugen, baf', er febr anerfannt mürbe,

unb ba\) ber SBa^nfinn nur litterarifdi gemeint fei. 3tHeS oerftng

nid)t*. ©§ mar eine Ivagbbie.
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tt>a§ er mit reblidj in feiner 2iteratur=©efcf)id)te fjeirn gejault

bat. Tie Sffuflrirte 3eitung feierte ba§ (Srfcfjeinen ifreer

taufenbften Nummer; ba% Weberfdje CStadtiffement mar mit

bunten <$cd)" en bebeeft unb im £mf mürbe ein ^atülfou auf=

c gefcrjlagen, in meldjem 5ßad)tmttag§ für bie 2tu§tr5ger einige

sonnen Ster nevjapft merben fodten. Weber mar nidjt an=

mefenb, er befinbet fiel) in Dresden, mo id) iljn mof)l noef)

ipreetjen merbe, boef) r)nbe ief) trohbem mit ber Svebaction nUe

meine flehten ^lugetegenljeiten, naiuentlid) bie unerUiftüdje

10 Honorar-tirböljung, ofjne IDcüfje georbnet. Qu Mittag fuel)te icf)

Brendel, ta\ 5-a()nenträger ber 3ufimft==2Kttjif, auf, ber in

feinen ^Journalen immer fo freunblid) gegen mid) mar, unb

traf ifju gerabe bei Xtfd). 3um erfien SOt a t trat mir ba§>

feiten oorfommenbc ©efidjt unfere§ g-reunbe§ Öritfd) entgegen,

u biefelben öarafittfd)sfrauenfjaft betrogenen 8üge, nur fd)ärfer unb

barum ebler, ober bodj meniger gemein, biefelben Cörimaffcn

unb ^Bewegungen; id) mar nidjt menig erftaunt, benn tdj Ijatte

eljer eine in 3Wenfd)en=Seber cingebunbene ÜKcccnfion, at§ einen

lebenbigeu Speife*,8ettel erwartet. .N>ängebacfen, Qudtx*$tynt,

so ein Sßäudjtetn; übrigens eine gute Jpaut. ©r bebauertc fel)r,

bafc id) nicfjt uad) Weimar gegangen fei), benn !gd), SBagner

unb ßi§jt beuten bort eine Stera ber ftunft fjerauf füljren

tonnen, gegen bie bie frühere, bon ®oetl)e unb Sdjiffer ge=

fcfjaffenc lief) fo beferjeiben behalten mürbe, mie eine 9Nonbnad)t

ss gegen einen Sonnentag. 28a§ fagft 2>u? 2o beuten biefe

Beute mirflid]; id) mürbe e§ nie geglaubt Ijaben, menn mid)

nid)t bie unjröetfel r)afteften SBeloeife baju jmäugen. (ir forberte

mid) auf, 511 bem üfteuen 3Kujl!=f$eft in Prag einen Sßrotog ju

bid)ten; glücflid)crmcife tonnte id) mid) auf meine &art)atiben=

Öäupter berufen unb ablehnen, ol)nc ju beriefen. 2U8 id) mid)

3 am 30. August 1862 erschienen
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berabfdjiebeie, ließ id) mir bon i§m einen ©afiöof nennen, mo

id) fpeifen fönne, lehnte feine ^Begleitung aber ab, um i()n

nid)t in feiner fjäuäücfjen 9rufje 51t ftören; faum aber faß id)

in ber 9teftauration, al§ er aud) eintrat, um mir ©efeUfd)aft

511 ieiften. lieber (£arl 2)ebroiS bau 33rut)cf äußerte er fid) 5

eigentfjümlid); er muffe if)n entmcber für berrücft erftären

ober für einen Sdjuft galten, er ciliare it)n aber lieber

für berrüdt. 3 et) meinerfcit* fürd)te fefjr, er beurteilt

il)it ridjtig.

Gben Ijabe id) mir Seine lieben Reiten bon ber Sßoft ge= 10

i)ü(t; id) nefjtne e§ an: Söraunfcbmeiger SSurft, bie aber ob,ne=

bin fd)ou auf meinem 9iegifter ftanb, gegen Kartoffeln mit

Senf! 28ie freue id) mid), bafj Xein 33rtef nid)t§ 9Jcue§ ent=

f)ä(t, ausgenommen 3>ein neue§ treffltdje* ©w'gramm! Wlan

ift bod) immer äugftlid), menn man odit "Jage lang nid)t bon 10

ciuanber gef)ört i)at; ©Ott Sab, balb ift e& mit bem .stören

borbei unb ba§ 2ef)eu tritt mieber in feine 9i
l

edite.

$d) betgafj nod). 3 n s
-Kill)etmc-tl)al mürbe id) nid)t ein

einjigeS 3Kat 511m l'efen aufgeforbert, unb ba§ mar ba§

Slfferfehtfte. UebrigenS märe e§ ein Uuglücf gemefen, menn 20

id) nid)t gegangen märe; ba§ 5>eri)ältnif3 ift nun für immer

befeftigt.

.v»ieu mögte id) Adolph Stern gern fpredjen, aber er fommt

erft übermorgen.

W\t ©ruf; unb ®ujj &

liuer alte§
s
Jciir,

au§ SBerfejjen getauft

auf bon tarnen

Ai'iebnd) Hebbel.
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Nr. 822. An Christine Hebbel in Wien.

Dresden b. 31 Stuguft 1863.

üDMne tfjeuerfte ©fjriftine!

2tKe§ gefjt 51t (Xmbe, bie Briefbogen, bie Gouuerte, bn§

5 Bicgellatf unb bie Sinte ber Stabt Nürnberg. -Tennod) merbe

id) tnof;l noch einige £agc rjter Weiden. 311» id) geftern um
5 e 1;n ben Brief an ©ich, auf bie $oft trug, begegnete mir Weber;

munter unb frifcb,, mie icf) ifjii nod) nie faf), übermütig, rote

ein nu§gefpannte§ ^Sferb, ha* fiel) auf ber SBeibe tummelt.

10 SBir gaben un§ ein 9£enbejbou§, unb id) ging in ben !ga=

panefifdjen Sßataft, um mir bie ©cutpturen ju betrachten, ba bie

©atterte nicljt offen mar. %d) fal) tuet @ct)öne§ unb manche»

2lbfurbe; in bie erfte Kategorie fällt ein fdjlafenbe§ ftinb, bac-

auf einem Söroen liegt, ber e§> fitfj gebulbig, mie ber §au§=

15 bunb, gefallen 1 ä f5 1 ; in bie jroeite jroei munberlid)e (Gruppen

Don (Sattvrn unb 9h)tnpl)en, meld)e bie ©rftnje be& (Erlaubten,

nad) meinem ßkfütjt überfdjreiten, ofjne burd) bie 53el)anb(ung

bafür ju entfdjäbigcn. 5Dftttag§ fpeif'te id) mit Weber unb

feiner 7$-amitic auf ber Brühlfdje« ^erraffe, jiemlid) fd)tecr)t,

2t aber trofj ber gallonirten Bebienten unb be§ „golbenen" Saal»

and) jiemlid) billig. 9? ad) Üifd) fetzte id) nüd) in einen

Dmnibu§ unb fubr in'§ Sinffdje S8ab, mo 3lbenb§ um 6 Uhr

ein Cioucert Statt finben follte unb mo id) nod) nie mar; Entre'e

5 3ilber=@rofd)en. (£§ ift ein Socal, mie ber Wiener ©perl;

2b mer baben roill, fann in bie (Xlbe fpringen, menn bie ^olijci

ei? geftattet, Don anbereu Bortcljrungen bin id) üßid)t§ geroaljr

gemorben. ^cb, langmeilte nüd) [0 fel)r, bafs id) 511111 Sleufjerfien,

näiulicl) jutn ^ourna(=2efen griff unb im ©arten mit Kellnern

Nr. «22. Hin Weimar. Nachlese II S. 270-272. 2 Hebbel

hat sich verschrieben
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unb Soh,nbebtenten einige ^offen aufführte, bie 1\t\ Peranlafjt

fjaben mürben, Hjren SBater 511 tierläugnen, roie 5ßetru§ feinen

SDteifter unb Jperrn. ®urj bor bem (ioncert fam id) jebod)

mit einem 9)caune, ber jufälüg an bcmfelben Xifdfj mit mir

^lal3 natjm, in ein intcreffantes Wefpriid), unb bo§ Cfcmcert 5

fetbft mar, obgleich, babei tapfer gegeffen unb getrunfen mürbe,

hiel beffer, al§ icf) gebacf)t r)atte; jtoar gute unb fd)(ed)tc

Warnt burd) einanber, fogar Sieber eine* gürfien bon .\>ed)ingen

Don al(erburd)laud)tigfter äßittetmafjtgfeit, aber mit fettner

^räcifion unb @ebunben()eit be§ Crdjefters Porgetragen. Sßlöjjs 10

lief) erfdnen ber Jpof=9föaler Schramm mit einer (Snglifcfjen

gamilie unb feilte fiefj mir gegenüber, unb nun ergab fiel) ein

()öd)ft crgößüdjeS Sdjauipiet. Tu meint, e§ ift für tf;n eine

Unmögtid)feit, eine SKinute 511 fd)meigen, er bo()rt feine 8ungen=

fpitje in bie üerfdjlungenfte (iiceroniauifd)e ^eriobe hinein, menn 10

berjenige, ber fie Portra'gt, aud) nur ein einziges 3ftd ^(t()em

fctjöbft, unb id) bin überzeugt, ba\] er feine -Träume im 2d)(af

er^cdjlt, roätjrenb er fie fjat. 2öa§ nun aber mad)en, menn

jroanjig ©eigen, jefjn glöten, fünf ©äffe, ein fjalb Tiüwib

5ßofaunen, trompeten u. f. m. unb noch, obenbrein, für .s>ector 20

53erlioä, sroei 5ch,micbe=^tmbof?e arbeiten ! (£ine cntfetjlidje Sage.

3luf ber einen Seite ^d), bk Cf)ren gefpitjt, 511 Mem bereit,

ein gong bortrefflidjer 3ut)örer; auf ber anberen @r, ^(neeboten

fäuenb, roie orbinaire Seute ^ßfeffermün^tuctjen, ein l)albe§ frunbert

ber fd)mcid)eü)aftcftcn glatteufen, hon (jofjen unb (jödjften £>err= sb

fdjaften feit unferem festen ;-,uiaminentreffcn in Berlin ifnn

gefagt, im sDiunbe roäljenb, unb bie SKnfif, bie nerüudjte äRufif

ba.ynifdjen! @r litt fidjtbar, er öerfdjfucfte ganjc (ionoerfationeu

bon brei 2tunben Sänge unb betam SBaudjgrtmmeii babon.

2tttcrbing§ gab'§ (jin unb roieber eine furje Sßaufe, bie er rafdj 30

benutzte. 2o erfuhr id) in einer fo(d)en, baf? er mit ber (£ng*

tifetjen Jamilic auf ber Sfteife befanut gcroorbeu unb baf? fie au§
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Cincinnati au§ Stmerifa fet). Sie beftanb au§ einem nodj jungen,

aber f)öd)ft öerbriefjlid) barein fdjauenben 9Kann, ber feinen

©rofjoater ju copiren festen unb 5tnei Hainen, roobon bie jüngfte

ftatuarifd) fcrjön, ober aud) ftatuarifd} fteif mar. S)er gamilie

5 liatte mein greunb gleid), troij be§ ßarm§ ber äßufif, mitjutfjeiten

gettmfjt, mer id) fei); er fdrrieb, al§ er faum faf}, mit 531eifeber

ein Sßaar Sßorte auf ben (£oncert=3ettel unb liefe ba§ 531att in

t>em fleinen 3i^fel fjerunt geljen, worauf id) einige SBlirfe erhielt,

wie fie in 2d)önbrunn bem 9tf)inocero§ §u Sfjeil werben. 210er

w biefe fleinen £mlf£mittet tonnten bie Dualen be§ ttngtücttidjen

bodi nur wenig tinbeni!

Sad)t unb fet)b gegrüßt unb getufjt öon

©urem alten

^ur.

» Nr. 823. An Christine Hebbel in Wien.

Dresden b. 1 Sept: 1862.

Sfteine tljeuerfte (Xf)vifttne!

Sftod) ein ©rief! Wirft 3)u beulen. §a
#

nod) ein SBrtef!

v

-öalb aber folge tdj felbft, nur lann id) ben £ag nid)t borau§

so beftimmen. 2lbolyl) Stern ift ba unb roa§ id) mit ifjm 5U be=

ivrerfjeu fjatte, ift befprodjen. Seinetwegen braudjc id) i>m

Slufentfjalt alfo nietjt 511 uerlangern, aber mand)e§ Rubere tjütt

miefj noch, öor Slllem Dresden felbft. (S§ ift boer) eine mntjre

§onntag§ftabt unb icf) mögte wol)l hier leben.

25 ©eftern (jörte id), at§ id) ausging, juerft bie 3ftef}=2Rufif

in ber iat(wlifd)cn ftirdje, bie weit unb breit berühmt ift, unb

mit 9ied)t. Seltfam genug runbeten fid) mir bort ein 5ßaar

Nr. 823. H in Weimar. Nachlese II 8. 273 f.
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Ditterbofe (Epigramme, bou bencn id) ©ir ein» mitteilen null,

llnfer (Seöatter, ber Stordj, ift fein §u järtlidjer 33ater:

SBerben bie jungen ifjm franf, wirft er fie ffug§ qu§ bem Dceft.

2lber id) fenne bcn Slbier, er tjorfiet, ber fjödjfte, in Teutfdjlanb,

2Betd)er e§ umgefet)rt macht unb bie gefunben berftöjst. s

(rrrütbft Tu ba§ böfe Sfjier? Tann fag' e§ ja Dciemanb.

Uebrigen§ ift e§ wafjr, bajs in ©actjfen bie fd)önen SDMbcrjen auf

bcn Söäumen nmchfen, tnenigflenS bie nieblicfjen; bie Slirdjc

Wimmelte öon ©tu|nä£d)en in allen (Mrabationen. 3d) hatte

bcn niirrijdjen ©ebanfen, bie 2d)önt)cit foltte billig Allgemeingut w

bc§ Älcenfd)eu=(Mejd)led)tö fetm, fo bajj fie gar nicht mcljr auffiele,

aber bie Spracfje ba% 5ßriDÜegium ber Sßenigen, bie tfjrer wirflieb

bebürfen, benn fein ^nftrument wirb bod) fo fd)ted)t gefpieit,

Wie bie Suw9e- Unmittelbar ani ber Slirctje ging idj in bie

ÜJemälbe=@atterie unb fudjte erft bie SJiabonna, bann Palma'* 10

biet Scrjmeftern auf. 33ei jebc*maliger 23etrad)tung jcigt fid)

baS ecrjte Slunftwerf bon einer neuen, früher gegen bie übrigen

:,urücf getretenen Seite; btefj 3)?al fiel mir bor ber äRabonna

auf, rute bcnninberung§mürbig ba§> ebangelifdje: „SSeiß nid)t, wie

mir gefcheben" in ben fdjeueu tilgen au^gcbrndt ift. Tic brei so

2d)meftern habe id) in meinem Öcbidjt plaflifd) beffer wieber

gegeben, nl§ id) felbft badjte. üftad)fjer ging id) in bie

9?eftauration, bie mir Stern al§ biejenige be^cicijitet l)atie, wo

er §u erfragen fei), unb traf ihn felbft. üftatürtidj blieben mir

jufammen, bi§ id) mid) fchlafen legte. ^

Ten SBrtefboten wirft Tu nach ©einer ourücffunft bon

G munden ejamtnirt haben. Wir ift nur ba§ ©ine anffalleub,

baf; au§ Stuttgart 9Mcf)t§ eingelaufen ift. Möricke fagte mir

1ff. vgl. VI S. 457 9 ff. vgl. IX S. 241, 5 ff. und VII

S. 400 19 etwa Lukas 24, 18 22 in dem Gedichte „Drei

Schwestern" (Nach einem Bilde von Palma vecchio) entstanden

Juli L859, VI S. 105 28 vgl. Tgb. IV N. (3038
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budjftäblid): „2li§ id) bie Nibelungen tn§, f;aOe id) einmal über

baZ anberc aufgerufen: ba§ ift nicfjt blofj grojj, bn§ ift aud) fcfjöit,

unb mer bift £u, bcift ein folctjer SRann £ir ein foldje? 28er!

fd)idt!" irr rief feine grau babei jur oeugin auf, unb looffte

5 mir ba§ Sßeitere fdjreiben. Tod), in einer -äßett, mogu aud)

Ifalab mit gehört, ift SSieteS möglid).

Tav Sßetter ift mieber prächtig ; ^f)r benu^t e§ body?

^mmer unb einig

®uer alte§

io 9hir.

Nr. 824. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 21. Sept: 1862.

Sieber Campe!

58on Holzhausen erfahre icr), baf3 Sie mieber in Hamburg

16 finb. 9Jibge Helgoland Sfnien gut bekommen fetm! 2Bir finb

SBeibe in bem Stlter angelangt, roo mir im Sommer einnehmen

muffen, um im SBinter ausgeben ju tonnen. ^d) bin tion

Wilhelmsthal feit bem 2ten juriief; bief? 2d)lof) liegt fet)r fdion,

bei (iifenadi, tief im Tbüriuger SBalbe, unb id) ()abe bort a\\=

20 genebme 2agc jugebradjt. Xer ©ro&f)er§og empfing und) in

Sßerfon, mie id) anfam unb geigte mir felbft meine SBofjnung;

eben fo mad)te er mir am iliorgeu üor meiner Stbreife feineu

Söefudt) unb blieb mehrere etunben bei mir. %d) bemerfe ba§,

weil gemiffc lit. Sdjmeifjftiegen im borigen ,s>erbft, a(§ bie
s
l*er=

86 banbluugen megen meiner jperüberfunft und) Weimar fidj 5er=

10 darnach fehlt der Brief Wien, 13. September 1862 an

Ernst Brücke in Wien

Nr. 824. H iu Weimar. Nachlese II S. 274—276.
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fdjhtgcn, überaß aufbrachten, bc\% ganje äSerfjältmfj fjabe fid)

aufgelöst. (£*§ toav aber im öegentfjeit nie inniger, mie jetjt.

2)ie Nibelungen geljen anfangs Deebr in Berlin in Scene;

Hülsen Jjat e§ mir bereite offtcieH angezeigt. 9ludi in München

ftefjt bie Stuffüfjnutg tro|3 Geibel unb feiner (ilieque, bie bem ß

armen Schmitt feinen Sßoften fo fauer madjt, unnnberruftid) feft.

®leid)fall* ()at man mir in Wien ba§ Stücf für'§ 53urg=£f)eater

abgeforbert, f'ann e§ atfo md)t jurücf geben. Slttdj bürften alle

geheime 9Jcad)inationen, auf bie id) mid) gefafjt (jalte, ben (h=

folg nid)t beeiuträdjtigen; im Anfang inenigftcnS fidjer nid)t. io

Später fann er freiüd) burd) commanbirte ftranffjeiten 6e=

beutenb gcfchmälert merben, tote id) ba§ an ber Genoveva

erlebt fyabe.

Ilolzhausen f)at mir, feit id) ^fjnen juni legten 5DM fdjrieb,

audj bie &'ritif in ber "Jieform gefd)irft. $on roem mar beim is

bie? "Der SSerfaffer giebt fid} ja auj^erorbentlid) nie! 9[Rü()e,

bie Nibelungen com Xfjeater fern ju Ratten. (£§ ift bod) ftarf,

eine £b,atfad)e 511 uerfdjmeigcn, um nur Ertttetn ju tonnen;

Ibatfad)e aber ift, bafj baä Söerf in Weimar im %n\\\) bereite

jum fünften 9Jtal über bie 33ü()ne ging unb ba§ ift bei einer 20

liinmohner=3a()l öon 15000 köpfen fo biet, a(3 ob e§ in Wien

ober Berlin 30 9)cat gefdjetjen märe, lieber ba§ aeftfjetifdje

(tiefaalbaber fage id) 9cid)t£.

Strodtmann fjat mir gemclbet, bafj ber „Orion" nädjfienS

am .s^ori^ont auffteigen uürb. %d) merbe ifjn nad) Gräften 25

unterftü^en, bod) bätte ict) ätfandje» 511 bemerfen, ma§ unter un§

Reiben bleiben mufj. Sloer id) merbe bamit märten, bi§ id)

tuetfj, baf? Sie e§ fjürcu motten, ^on mir er()ält er für bie

(Eröffnung meine Hier befteu ©ebtdjte, fett lange gefpart; er foll

ben (£-inbrud nur nid)t burd) aubere Jßoetereien ftören, unb mit 30

biefen überhaupt fparfam fet)n, beim üa* publicum Perträgt bie

St>rtf nur au§ ben erften Duetten.
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9?un ober eine bringenbe SSitte. 9codj immer liegen meine

600 rtt). bei; gegen 33nnmoten fann id) fie unmögtid) nod) unt=

jenen, meint tri) and) molite, ba icf) gegen ben früheren G£our§

gnr 51t uict nertbre. Sinb fie nod) nicht unter 511 bringen?

5 greunbjdjaftlidjft

gr. .\>cbbe(.

Nr. 825. An Adolph Scholl in Weimar.

Sagten b. 23 (September 1862.

ic 9J?ein fetjr lieber ^-veuiib!

©te 9Jiüf)le ftetjt gutpeilen [tili, nidjt meil e§ an SSinb

unb SQSaffer fcl)(t, [onbetn meil 511 uict Sl'ont auf einmal auf=

gcfdjüttet mürbe. £a§ mar mein galt in ben legten 3 2£od)en.

ßonbon unb 5J5ari§, bann 2Bitfjetrn§ttjat unb SSeimat, cnblid)

jb nod) ein Sßaar Xage in Bresben, ba§ midj immer an feine

93tumenfetten legt, meint id) and) nod) fo feft eiitfc()toffeu bin,

rafd) i)inbnrd)5tifliegeit, ha* 'Me? fam jufammen, um tnid) beut

ßuftanb be§ ^ßrtnjen (Ilarcitcc, ber in SWatüafier ertranl, jiem*

lid) nal)' 51t bringen, könnten bie ©elfter, bie nod) in ^-(eifet) unb

ic Sötut fteefen, fid) melben, tote bie abgefd)iebenen, unb Köpfen,

mie fie, fo l)ätte id) bei Tir unb Diarfdjalt täglid) einige 2D?ate

get'lopft, beim mit (ittd) f)abe id) nad) langer (Sntbetjrung ein*

mal mieber ein menfd)lid)c$ ©efpräcf) geführt, unb ba§ ift, mie

ba§ Seltenfte, fo für mid) and) ba* !pöd}fte auf ber Sffiett.

bb 916er biefj ^rilülegiitm tjat man erft, toenii man im Sarge

liegt unb fo tnufjte id) aud) auf (Sure 9cacbfid)t unb Webulb

Nr. 825. H im Besitze des Frl. Scbüll in Weimar. Preussische

Jahrbücher 41 S. 450-452. Nachlese II S. 276-278.
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rechnen, inbem idj bie jafjtlofen Allotria abtrat, tue fiel) mittler^

meile unter beut prafjterifdjen Site! bon gefdjäftlicfjen arbeiten

in Sien aufgehäuft Ratten. S)afjin gehörten unter Slnberen

biefc 9J?al biet ©idjterbriefe nebft bem fceigefdjtoffenen Clentncr

non SüZanufcripten. Ter (Sine, ein junger Teutfd)=33übme, ber* 5

traute mir an, bafj er [afjrelang feine SORutter getäufd)t unb

bie Sßoefie, anftatt ber ifjm jugemuttjeten ©tubieen betrieben

dcibe, bajj er nun aber einer rafdjen litcrairifdjeu Slnftettuiig

mit roenigften§ 2000 ff bebürfe, roenn er fiel) nicl)t eine $uget

burcr) ben ®opf jagen foHe. Ter Anette, ein St. St. Lieutenant, io

mar balb eine poetifdje „Spinne", balb mieber eine unbändige

„Urnatur", bie mir mcnigften§ al§ „pftjdjotogifdje Stubic" bon

9?u{jen fet)n fönne, unb moUte btofc, bafj idj bei feinem E)offnung§=

boffen tprifdjeu Grftting ©elmtter ftefjen b. t). ifjnt einen Ver-

leger unb einen Sßatfjenpfenning, unter gemötjnltcrjen Seilten 15

Honorar genannt, berfdjaffen möge. Ter Tritte, ein Toetor

ber Sßljtfofopljie cuiv Stet, mar ein tjonetter äßenfdj unb fd)ricb

bernünftig unb auftäubig. ^d) ftaune immer Hon feuern über

ba§ pfrjdjotogifdje Problem, ba§ biefe Slrt (irfal)rungen einem

aufgeben, ©in leerer (Mbbcutel ift bodj fo (eidjt bon einem 20

Holten 511 unterfdjetben, aber ein (eere§ ©efnrn fd)eint gang

anbei'* 511 flappern, nne ein boffe§; bie Leute finb feine§toeg§,

mte man fiel) im Anfang berfudjt füfjlt anjuneljmen, beimifüe

Aalfdjiunnjer, bie Leber für ö)olb anbringen motten, fonbern

fte (jatten bie l)ol)(ften Strafen, bie fie felbft an Slnbern Her a>

ladjen uüirbcn, für ©ebanfen, fobatb fie bon ibnen ausgeben.

Stujjer tiefen Tid)ter= Briefen fanb id) ober and) einige intens

bantnr=(irlaffe \.nm pofitiberem ©etjalt bor. Sßaron nou hülfen

geigte mir an, bajj bie Nibelungen
(
yiüfd)cn @nbe SKobember

unb Slnfang Tceember in Söerlin jur Tarftellung gelangen. 30

-i keine der drei Antworten ist erhalten
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2lud£) fiter in SBien hat man mir bct§ ©tue! nbuerlnngt unb

fann e§ alfo, ba e§ feit SXRonaten ein ^cbermann 5ugängtid§e§

literairifd)e§ Sßrobuct war, nicfjt ruteber jururfgeben. dagegen

ift man in ©re§bcn mif eine SBeife gegen mid) berfaf)rcn, bic

6 man fanm für möglich, galten foÜ'te. Ter ©eheimc 9iat() bon

£üttid)au forberte mir baS 23erf g(eict) nach, ber SBeimartfdjcn

Aufführung, ai§ id) ifjn auf ber ©urdjreife im Sweater fprad),

perföntict) ab, ber ^ofratfj ^apft melbete mir, bafj er bie (bor*

jäl)rige) ^»erbftfaifon bamit eröffnen motte unb jeht haben fie

io ®eioet§ SBnmtjttb agiren (äffen. ©§ berfteljt fiel) Hon felbft,

bafc ich, barüber lacbc, aber tdt) barf gemif; bod) and) (ad)en,

menn ein Scann mie Soenneberger nid)t mübe wirb, mir ben

v

}(nid)(nf5 an bic fogenannte reale SBüfjne 511 prebigen. 323er

ein (Setoeljr labet, ber milf fdjiefjen, aber menn man ifjm bie

is eigene SBruft al§ ©djeibe anmeif't, mirb er ba§ 8o§brücfen bod)

r-iellcidjt bleiben (äffen. Unb fo ernft biefj 93üb frfjcint, fo

brücft e§ ba$ SBerljättnifj be§ 3Md)ter§ 511m mobernen Sweater

bod) nollftönbig au§; mer fid) mit unfern Seutfdtjen SBüfincn

in% (Sinbcrftänbnifj fcljcn unb überall bie ÜDpfer, bic i()n „möglid)"

so machen, bringen mill, ber mirb, ba fie alle im SEBiberfprucb, mit

cinanber ftehen unb bemgemäfj and) ba% SSibcrfpredjenbfte bcr=

langen, nid)t eine einzige ©cene nnjerfeUt übrig behalten.

^cqcil)', lieber greunb, bafj id) bon biefen Slrmfeligfeiten

rebe; 2)u fief)ft, id) bin nod) nu§ ben ^lllotrieen nid)t fjerans!

sc gür ba% ©oet&e'fdje (Sebidjt, bo§ eben fo cd)t at§ cigcntf)ümlid)

unb fdjön ift, banf id) Tir bnrd) eine ßegenbe, bie and) nod)

fo balb im Sßater Mobein fein Untertommcn finben mirb.

Irenlidift

Sein

gr. .s>cbbcl.

25 -Das Tagebuch" 26 „Der heilige Johannes" VII

210ff. \ .Martin von Cochem
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Nr. 826. An Adolph Stern in Dresden.

SBien b. löten Dct. 1862.

(SJeftern erfjielt id) bie Igffuftrirte S^tung mit meiner

SBiograpfne, unb nun fott inid) SRidjtS mel)r abgalten, £|f)nen

fogfeid) 51t fdjrciben. Sie beuten oieHeidjt, inbem Sie biefe§ 5

tefen, bafj id) injiuiicrjen grofse £>etbentf)aten bott&radjt unb jum

atlerroenigften unfern Söiener Stoltenberg non ber (Stelle gerücft

habe. Sein (Mcbant'e! %d) fjnbe einmal mieber eine Beit, mo

id) nur ftubiren fanu, um§ id) in meinen Satjren n*fy tasfyz

51t ben arbeiten red)nen barf, unb mo id) e§ beftnge, nid)t aud) 10

in Staat ober fiirdje, toie mand)er Rubere, untergebrad)t 511

ferjn. ©enn SBortefungen ober ^rebigten fjaltcn unb Referate

ausarbeiten ober lobten? unb üaufregifter führen, tonnte id)

natürtid) aud).

Qd) erinnere mid) ber biefj SOcat mieber in ©reSben mit 15

Sfjnen ^ugebradjten Sage mit greuben. Sie fjaben weniger

Urfad)e ba^u, benn id) mar ber finftere Soul unb Sic neben

mir ber mitbe £aüib. 5lber id) ftefje nun einmal unter einem

fo böjen Stern, ba§ id) mitunter auffahre, too id) blof? lndjen

jolltc unb aud) Sie (jaben Sid) ju meinem grollten Q3ebouern 2c

baöon perfünlid) überzeugen muffen. Sftidjt, al§ ob id) mir in

ber Sad)e unred)t gäbe; ba§ nrirb mir feiten begegnen, beim

id) bin eine 2trifiibe§=9?atur unb freujige mein ö'leifrf) oft über

bie 0>3ebühr. Stber in ber gorm; wenn fid) ein 9lrd)itect mit

mir ju Tifct) fe£t unb at§ Jäföaurer=®efeÜ' iiüebcr aufftebt, fo 25

ift bac- ein Spafj unb weiter üflidjtS.

;)u g^rem 'Ürouerfpiet tjabe id) botte§ Vertrauen, fo bc=

bentlid) ba§ Srjema fid) aud) barfteüt. Teun Sfjr [Roman bc=

Nr. 826. II unzugänglich, nicht bei A. Stern. B\v. II S. 51 it.

3 Illustrirte Zeitung, 11. Oktober 1862. N. 1006. S. 263-265
vou S. [Stern

|
mit einem Porträt uach einer Photographie
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roeift, baß $fjnen bie pfudjologifdje Ütein= unb gein^ialerei

,m Gebote ftefjt, ofne bie mau pdf) an fofe^e Aufgaben nicfjt

loogeit barf. S)afj S^e £>elbin einen ÜDJorbplan, ber Hon

außen au jte tjeran fomtnt, hintertreibt, um ifjn bann feltift

ö mieber aufjunebmen, ift üovtreffticf) gebadjt. !yd) freue micl)

auf Sfa SBerl unb ^offe, e§ batb 511 fefjen.

2)ie Shiffüfjrung ber Qeibelfdjen Q3runt)ilb, ftatt ber 511=

gesagten meiner Nibelungen, ift ohne Steife! baZ SSerf 2)att)ifon§,

unb ba* ©erücl)t, bafj mein ©tuet' folgen jode, natürfid)

w leerer Sßtnb. Xie artiftifdje Sirection fctjrieO mir buref) ben

YHifrath, $abft am 14ten Wu\\) 1861 bud)ftäbüd): „©ingetftebt

fagt mit 9ted)t, baß id) mid) für $fjre Nibelungen aufrichtig

intereffire, unb jtuar ift biefj in fo boljem ©rabe ber galt, bafj

id; baZ 9Rfpt 51a
-

Eröffnung unferer 28inter=2aifon am 1 Dct.

(o b. 3- empfohlen Ijabe." ©a ift 9Jicf}t§ weiter
(

m madjen, beim

ein Sump ift ganj fo unnahbar, toie ein Slünig. ?ßab}t meffc

id) feine Sdjulb bei, beim baß er meinetwegen $ßatfjo§ entmirfelu

follte, märe eine abfurbe g-orberung.

£$ür gljren neuen 8iebe§=S)tenft in ber ^(1. Leitung

so empfangen ®ie meinen tje^lidjften ©auf. üßor Willem freut e§

mid), baß Sic meine ©ebid)te ganj fo rangiren, nüe id) fclbft;

auf bie nou 3(jncn tjeroorgehobenen lege id) aud) ben meiften

SSevtt), eben fo Ufjtanb, bon beffen ipanb id) ein Negifter befifee.

19 vgl. B. VII S. 256, 3 22 es sind: Stanzen, Opfer des

Frühlings, lioseu im Süden, Venerabile, Nachtlied, Scheidelieder,

Liebeszanber, Haideknabe, Die junge Mutter, Kind am Brunnen,

hl. Drei, Bettelniädchen, Bubeusonutag, Liebesprobe, Nachtgefühl,

An eiuen Freund, Höchstes Gebot, In das Album meiner Frau,

Sonuenjüngling, Blume und Duft, Dem Andeuken von E. Rousseau,

Meeresleuchten, Auf die deutsche Künstlerin, Auf die Sixtinische

.Madonna, Zwei Wanderer, Dämmeremphndung, An den Tod, Dem
Schmerz sein Recht, Prolog zur Goethefeier, Sonette, Epigramme

$ ebb et, «riefe VII.
I J



258 826. An Stern.— 827. An Engländer. 15.—18. 10. 62.

!g§re 33erttmnberung, bajj biefe ©ebidjte ntcr)t längft in'§ Sßolf

gebrungen finb, tljeile id) gleichfalls, fo nerjmeifelt naio ba§

audj flingen mag. ?lber bie grofje Stenge ber Stritifer unb

ber Sefer fann smifdjen einem Sdjöpfer, ber gan§ neue Q3ilbungen

au§ ureigener Tiefe t)eraufrjolt unb einem aeft^etifdjen Sdjneiber, .-,

ber baZ längft ^or^anbene in neue Diöcfe ftecft, nictjt unter«

fcl)eiben. SOieint bod) fogar ber gute Senau, mie id) au§ ber

Bdjurjfdien 23iograpf)ie erfetje, e§ fei) aud) ein 3eitf)en be§

mafjren £id)ter§, ba% er 83a(taben unb Segenben erfinbe, 'nie

ba* SSotf. 21ud}! (£t mürbe freilief) für fünfzig $>af)re in io

Cefterieid) baburd) unfterblid), baf) er gaii5 tiortreffücfie

2d)mebifd)e Sagen in SSerfe bracrjte.

33a§ benfen Sie über ben 9cationat=33erein? öier fdümpft

mau fef)r. 3>d) meine§tl)eil§ red)ne ein 9cad)t!iiad)ter=.Sooru nidjt

mit 5U ben mufica Uferen ^nftrumenten, meifj e§ aber tro|>bem 10

511 fdjätjen.

Tag Hamburger Unternehmen ftef)t feft; Sie erfahren

balb baZ Dcäfjere.

Süibei: ha* @ebid)t: „Trei 2d)tueftern" bon ber £>anb

meiner Tod)ter. *o

Nr. 827. An Sigmund Engländer in London.

Wien b. 18tcn Oct: 1862.

Sieber tfreunb!

3f)r Jßrief ift mie ein ^euer^Hegen u [ier mein .stäupt ge=

fommen. Sängft, längft bättc id) 2$nen antworten foüen. 85Ba§ ss

t'anu id) 51t meiner (intfdjulbigung anführen? Säljmuug ber

.stäube, mie 3>()r armer Sßater? @ott fei) ©anf, nein. &>of)l

17 „Orion" 19 vgl. VI S. 405

Nr. 827. II in Weimar. Bw. II S. 183—185.
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aber Sätjmung ber geifiigen Functionen, bulligen Stidftanb be§

inneren s
llienjcfjen. SOcetne 5-reunbe f)egen Don mir bie Sfteinung,

bof? id) ginneilen mefjr fann, tote mancher Stnbere. ^sdj toeijä

nid)t, ob fie 9ved)t (jaben, aber fo biet ift genujs, ba$ id) nod)

e öfterer weniger fann unb ba§> jroetfelfjafte plus einiger SDconate

mit bem gmeifetlofen minus aller übrigen bejahen mujs. Steine

^Jtüfjte gel)t nur bei Springflutrjen, bie befanntlid) nur bann

entfielen, menn ber ÜOionb unb alle Sterne ungeiüöfjnlidj fjeCI

fdjeinen. llebrigen* bin id) erft feit Anfang 'September mieber

10 in Wien : bie le£te ^älfte be§ 3(uguft bradjte id) auf bem

Sdjtoffe SSilf)elm§tbat im -Ttpiringer SSalbe 51t, toofjin id) fefjr

freunbüd) non ber Qörofttjergogin eingelaben mar.

(Stauben Sie mir, al§ ben .yuiupt-^eunun meine§ Sonb'ner

9tufent1jatt§ betrachte idi bie Erneuerung meines Sßer^ältniffeä

/5 mit 3$nen. SÖenn menfdjüdje Q3e
(

yef)ungen fid) bou felbft auf=

[Öfen, fo ift SftidjtS bagegen eingumenben: bie roenigften finb

für bie X"auer ausreidjenb unb ein (iotidon, bd bem e§ §ienu

tid) gleichgültig ift, ob man mit einem gräutein ober einem

8eud)ter taugt, fd)eint mir ba§ treffenbfte Sbmbol be§

so focialeu 23erief)r§. ©ttoaä gang Rubere* aber ift e§, menn

ein inirflidjer ©olbfaben burd) bie Brutalität einer bon

aufjen t)eran fommenben Speere gerfdjnitten mirb; ba rufjt

man nid)t eb,er, bi§ er roieber angeknüpft ift, benn ber SOcenfdj

ift auf bie
sJtotf)uieubigfeit eingerichtet, nid)t auf ben Zufall.

da 3o ftanb e§ mit uns. Sie finb in London einfam; glauben

Sie, bof] id) e§ in Wien weniger bin ? ^d) fann Umgang

tjaben, fo biel id) nntt; Sie natürlid) aud). ^d) lucif? e§ aud)

51t fd)äUen, bafc id) mid) über afle§ 9Jiöglid)e, menn id) e§

gerabe braud)e, auf bem näd)fteu Sikge unterrichten fann, tn=

30 bem bie 2Biffenfd)aft mir mit alten i()rcn Häuptern 511 (Gebote

i; vgl. B. VI S. 345, IG
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fteljt. Wxx, toa§ f'ommt fonft babet fjerauS? (X-fjemal? fjatte

id) Sdjüter, bie ficfj affabenblid) bei mir fammelten; ba gab e§

bod) n od) aeftf)etifd)e& ©efprödj, incim id) bie Sofien aud)

gröfcteutfjeitS allein 511 tragen tjattc. Sie l)aben fid) beweibt

unb finb für mid) fo gut, wie tobt. Söelct) ein ©eminn märe 5

e§ für mid), mcnn Sie, ber Sie greunb unb g-antilicn^aupt

jugleid) fet)n tonnen, wie icf), wiebcr nad) Teutfcfjfanb fämen!

Silber freilief), wer giebt Linien Ijier gfjre 2000 Sßfunb! Tic

^ournatsEntreprise. üon ber id) ^fjnen fd)rieb, t)at fidfj bereit?

wieber jerfc^tagen; fic fonimt §u Staube, aber fo, baf3 fie ben 10

£obe§feim gteief) mit jur SBelt bringt. 33ei Hoffmann et Campe

erfdjeint Hon ^ceujafjr an unter ber Üiebaction Adolph Strodt-

mann'Ä ber Drion; ba ber Üiebacteur feinen guten greunb

Worin Viartmann für einen £id)ter erflärt, ber fid) ben 53cften

aüer 3eiten an bie Seite geftellt fjabe, fo miffen Sie, lua§ trof> 15

feiner unjjmetbeutigen (£-()rlid)feit unb feine? @ntfjufia§mu§ 511

erioorten ift. Sdj werbe mid) jwar au§ 9iücffid)t auf Campe

beteiligen, wenn aud) nur burdj ein Sßaar ©ebicfjte, mögte

2k aber faum aufforbern. dagegen erfud)e id) Sie auf ba?

Xringcnbfte, an ba§ nerabrebete SBerl 511 geben: Sie finb be? 20

tieften (SmpfangS gewif;.

©leid) nad) meiner ßurücftunft befud)te id) £jfjre Gsttern.

x"sbrc SKutter ift nod) frifd) unb rüftig, faum Oeränbert, feit id)

fie 5ute£t fab; fic befud)t nod) mit Vergnügen ba% -tljeater.

odr SSater aber, id) barf e§ $fmen nicfjt uertjefjfen, ift fct)r 511= 20

fantmen gegangen; blöbe klugen, eingefallener ÜEftunb. 9fie fafj

idi eine fold)c £yreube, wie bei it)tn, al§ id) if;ni uoit ^tjnen

unb gfjrer .s>aii?lid)f'eit cr^äljlte; e§ foff 83lumen geben, bie ifjre

Meldie angenblicftid) wieber öffnen, wenn man fie in weitem

3uftanbe begießt, id) fjabe fie nie erblicft, aber id) glaube baran, 30

9 ein Brief ist also verloren 29 öffnen aus eröffnen
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Jett icf) 3euge mar, bafj ein SDtenfdj burch biofje 2Sorte lniebcr

auflebt unb jung unb gefunb mirb. Qd) fjabe mtcfj mof)( ge=

Rittet, Hoffnungen 51t ermecfen, aber menn Sic e* möglich

madjeu tonnten, auf wer Sßocfjen herüber 51t foinmen, [0 mürben

e Sie nicrjt bfofj eine gute 33jat nerrichteit, fonbern üielfeidjt fo-

gar, icf) meine e§ im bucbftäblicfjften Sinn, ein Sßunber tlnut,

benn ma§ alte Steinte unb alte Heilquellen nicfjt bermögen, ba$

merben Sie burd) 3>f)ren erften Hänbebrud uoffbriitgen.

S^tcn greunb Ussner fjabe icf) nod) nictjt gefefjen; meine

10 2(ntmort bat fid) junt 2fjeü aucfj öerjögert, meif icf) tfjtt

ermartetc. 33ücf)er, Portrait pp 2lfie§ liegt fäitgft bereit.

s
-8iefteid)t gefjt er uicfjt mieber nadj (Xmgtanb; bann fenbe icf) bie

Sadjen birect. §err Neuberg, ben 3ie feinten lernten, maebt

mir Hoffnung 511 einer neuen SSerbtnbung mit finglifdicit

15 Journalen unb icf) l)abe if)tit einen Prüfet über Gervinus ®c=

fd)icf)te be§ £Keun§el)nten ^af)rl)iutbert§ überfanbt; e§ f)aube(t

fid) nun barum, in London einen Ueberfet3er ju finben, ber ben

©eutfdjen öJebaufen englifirt (biefj 33itb ift Kon ben Sßferben

licrgenommen) of)ne if)m alte fiigentfjümlidjfeit ,^u rauben. SBenn

so bie 2acl)e reitffirte, märe c§ mir au§ peeuniäreu ©rünben felir

lieb, aber es mag fd)mierig ferm unb id) red)iie nicht barauf.

beeilte Nibelungen gelangen in ber näcbften Saefon in Berlin

unb München, böd)ft malirfdjciiilid) aud) in Wien jur Stuf«

füf)rung; icf) merbe aber trohbem auf beut ©eutfdjen 2f)eater

£6 nod) lange ein e$otifd)e§ (i)cmach§ bleiben. ©in f'ritifd)e§

Curiosum mufj id) $t)ncn bod) nod) inittf)eilen, mn§ ©te er=

göUen mirb. Kühne, ben Sie einft in Wien l)erum führten

unb Don beut Sie faßten, bafj Sic Sid) lieber einen äßattfifd),

at§ if)n, jutn g-reutib ermäl)len mürben, fjat in ber Europa eine

15 wohl nur der Aufsatz aus der Illustrierten Zeituug XII

S. 326 ff. Näheres weiss ich nicht 22 so statt „season"
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SKecenfion über ba§ ©tücf gefchrieben, roorin er e§ at§ einen

§aupt=9L)?anget fjerbor f)ebt, bafj 53runf)üb — ben Siegfrieb

uidjt! liebt! 9iun foltte man bocb glauben, ein Stinber muffe

fefjen, ~ba$ fie in rotten flammen ftetjt unb e§ aud) gleich,

bunt i()r erfte§ SBort uerrätl). 5

9Jiit ben herjltrfjften ($ru§en an !3r)re grau ßjemahdin

treu ergebener

gr. Hebbel.

Nr. 828. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf. io

SSien b. 25 Dct. 1862.

Seiber, mein beretjrtefter greunb, mujj id) meinen 53rief

anfangen, mie Sie ben .^fjrigcn; ich, bebarf in rjof;em ©rabe

öftrer üfcadjfidfjt, benn faft ein fjalbc§ ^af;r tief} id) <Sic ofjne

Slnttnort. 3'vci(id) habe id) ber ©ntfdjulbigungen biele für mid) 15

anjufü^ren; roeite Reifen, 5mar nid)t im ®tt)t Üöiarco Sßaoto§,

aber bod) bon größerer 2lu§befjnung, mie biyljer, ein ,s>of=

21ufeut()alt unb jute^t noch, jene Slbfpannung, bic fid) nach

übermäßigen geifiigen ©enüffen eben fo gut einstellen pflegt,

nüe nad) pf)i)fifc()en. $cl) mar, um Seiten junächft eine treue so

Delation 511 geben, im Sunt) in Vonbon, unb fant ha^u, mie

man 511 fo äftanchem t'ommt, tba§ man nid)t braucht unb bod)

tauft ober mit madjt: c§" mar billig, benn bie gafjrbretfe marcn,

ber grollen 5nbuffrie=5lu§fiettung megen, um ein 93ebeutenbe§

herab gefetjt. 3u fuctjen hatte id) eigentlich, bort üfticötö, unb 95

gefunben l)abc id) aud) 9tid)ty; mein 91ufentf)alt mar bei ber

gütte ber ©egenftänbe oict ju furj, obgleich, er bod) circa brci

Nr. 828. // bei A. Meyer-Colin in Berlin. Bw. II S. 288— 2!) 1.

Tgb. IV N. 5970f.
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SBodjett bauerte, als baj} id) meljr al§ ben £otal=(Sinbrud fjätte

baOon tragen fönnen. tiefer mar min atferbing§ gewaltig nnb id)

glaube jetit §u miffen, rote e§ in ber Scbmiebe ber (Jrjclopen

fjer gefjt; im Uebrigen aber erging e§ mir, tote bem 9Jla\m im

s ÜWärdjen, ber in ber Sauberste sroifdjen alten mögtidjen (£be(=

itcinen roäf)(en fotfte, nnb feinen mit §erau§ bradjte, roeit er

iid) nicfjt entfcfjliefsen fonnte. £emtod) barf id) e§ at§ einen

©etmnti Don bteibenbem 2öertt) betradjten, ba)3 id) bie G-ngtänber

al§ Dealer lernten gelernt f)abe, 111051t man auf bent Kontinent

10 feine ßklegenljett ()at, ba feiten etum§ 2(n§ge5eid)nete§ ben 2öeg

über ben ftanat finbet. ^m 3nbuftrie=^ataft, ber mid) fonft

roenig fitmmerte, mar nämlid) eine 2tu§fteUung alter föemälbc

tum öogartlj, fftatynölVä n.
f. ro. üeranftaltet, nnb biefe fjaben

mid] jum 2f)eil bod) fefjr überrafdjt. 2(m erften gutt) traf id)

te mieber in ©munben mit meiner gamilie jufammeit utib uer-

lebte bort bei föftlidjcm fetter meine geroöljittidjen [edj§ SSodjen,

bie nneitblid)e grudjt&arreit be§ ^a()re§ in meinem eigenen

flehten ©arten uor klugen, benn faft jeber 33attm ntuBte geftüht

merben unb 3(epfet nnb kirnen f)ingcn in ganjeu 3träufjeii,

so rote coloffale Trauben, tmn ben äcf^cnben heften herunter.

Wut) riif)rt nnb crfjcbt ein fofrfjc* Ucbcrfprubeln ber 9iatur;

e§ ift, at§ meint ein netter 2iebe§= unb 2eben§biih burd/§ 2S>e(t=

x'lll jurfte. 2>anu folgte id) einer (iinlabung ber ©ro^erjogin

nad) Wilhelmsthal bei (Xifenad) im Kjüringer SBalbe, mo id)

üö l)erriid)c Stuuben genof?, nameittiid) mit ber bofjen Xante felbft,

bie üon einer Stiefe unb geinfjett be§ limpfinben^ unb non

einem Umfang be§ QeifteS ift, bafj [te unmittelbar in ben Saffo

Innent berfejjt merben fönnte. ?Jtcin 2£eg bat mid) oft genug

mit fürftlid)en ^erfonen jufammen geführt, um im Staube 511

iam, jnrifdjen beut frifd)en Ohmn, ba§ lebcnbig im SKoment

auffdjtefjt unb beut für alle gätte aufgefpeidjcrteu trocfcnen

eiKt)clopäbifd)cn ,s>cu 51t unterfd)eibcn. £od) genug von meiner
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Dbtjffee, bie für Sie fein befonbere§ Qintereffe (jaden faun;

laffett (Sie mich, aber aud) miffen, mie Seiten £sf)re 9ietfepläue

gegtütft finb, beim man fjängt bixh immer fehr hom Bufall ab

unb bie fatale fliege f'ann (Sincm überall in ben 2Sein=33ed)er

fallen, menn Gütern aucf) ber Snfjalt nidjt a((e -Tage burd) ein 5

Ihbbeben üerfchüttet mirb.

^d) baute £jf)nen für ^f)r mi(be§ llrtfjeil über mein

9iibetungen=?lbentf)euer, ober Ungeheuer; id) fdrjeine überall mit

einem blauen 5(uge weg §u fontmen, unb 1)aZ ift fdjon tuet in

einem foldjen gaü, benn auf ba§ oft eitirte: in magnis io

voluisse pp gebe id) 9?id)t§, ba ein *peufd)redenfprung nach

meinem ©efüht um 9cid)t§ eljilinirbiger baburd) mirb, bafj er

bem ÜOionbc gilt, lieber breiig ^ritifeu liegen bereits hör mir,

barunter einige fehr grofse unb au£füf)rlid)e 5lbf)anblungen, unb

alle, mie üerfd)iebeu and) femft, ftimmen barin überein, bafj fie ts

bie Sadje emft neunten, ein i'ob, ba§ fid) efjemats bou felbft

nerftanb, um ba§ fid) aber fjeut 511 Sage ein Skcenfent nur

nod) feiten bemirbt. $>nt 3ülgemcineu übermiegt bie ^Inerfennung

bei Sßeitem, bod) finb aurf) mnnbcrtidjc Singe 5U111 ÜBorfdjeüt

gefommen, fo uermifjt 5. Üi ftülnie in ber (Suropa im (itjaracter *o

ber 33rnnl)ilb bie Siebe 5U Siegfrieb, mätjrenb bie ganje s
-i3rnnl)ilb

bei mir nur qu§ Siebe 511 Siegfricb bcfteljt unb e§ and) gtetcl)

burd) ifjr erfie§ SBort bei'm (Eintritt ber 2i>erber öerrätf). 216er

nirgenbä Ijat man fid) über £unfeif)eiten im Tetait bet'lagt

unb barau» mögte id) ben (Sdjtuf? 5icf)cn, baf? ^t)rc (Sinmenbnngen 25

biefer Strt bod) grofjentljeilS me()r fubjcctiücn, al§ objectilien

Urfprung* fehlt bürften. Sie ftimmen gemifi mit mir barin

überein, baf? ein getoiffeS
sJiembranbfd)e3 .\>ellbiint'el mefentlid)

&ur Statur bc§ S)ratna§ gcljürt unb baf* e§ lein ^ct)ler ift,

4 vgl. „Mahnung" VI S. 344 10 Properz: »in inaguis et

voluisse sat est" 23 V. 797
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wenn ba§ ÜWacbetfj'fdje: „Gr fjcit feine ftinber" ober bn§ ^amletfdje

„(gerjn ober üfticfrtfetjn " nod) nadj ^ahrfjunberten bie üerfdjiebenften

Auslegungen geftatten. Slbex über beit ©rab, ben erlaubten

ober notfjmenbigen, merben mir mofjt entgegen gefegt benfen,

-, unb ba befinben mir un§ unmittelbar an ber inbioibueüen

2d)ranfe. So fefjft jmifeben pag. 16 unb 17 fein Söort, ge=

fchmeige eine ganje Siebe; mie märe e§ aueb, möglief) bei einem

Jöucfj, ba§ unter meinen klugen gebrueft mürbe'? $d) fann fjier

auef) bei forgfältigfter Prüfung feine Unbeutlidjfeit gcmafjr

/o merben; .S^)agen erinnert fjöfjnenb an ben 9iaub be§ <port§ unb

Ute berfejjt einfad): „$)a§ Ijätte nid)t mefjr gefchefjen Jollen!"

dagegen ift mir ber SluSbrucf: „befpefn" auch Hon anberer

Seite norgemorfen morben; id) glaube mid) aber burcl) Seffing

unb Sfjafefpeare berfeu 311 tonnen. Qaü btefe* SQJort, oljne Oioth

15 augemanbt, b. 1). in einem gaff, mo bie garbe and) burdj ein

anbere§ l)erau§gebrad)t merben tonnte, efelljaft mirfen mufj,

oerftefjt jtdj üon felbft.
sJlbcr £effing meint, ba§ (it'elhafte

merbe ein fefjr erlaubtet unb unter Umftanben unumgangltdjeS

2arftcliung§mittet, menu man e§ jutn g-urd)tbaren fteigere, baä

so ift 5. 33. bei Shafefpcare gefdjefjen, menu Othello feine Desdemona

„Whore" nennt, n>a§ boef) 9iiemanb auf bie fogenaunte Üiohfjcit

be§ 3eitatter§ fdjiebcn mirb, ober menu ber geiftlidje 2ieber=

bidjter im proteft. ©efangbudfj ben ©efreusigten apoftrophiert:

„D .stäupt uoll SBIut unb SBunben, mie bift Xu fo befpeit."

ee ^d) meifj mofjl, bafj bie ifjeatcr=£ircetoren unb bie Sßaftoren

biefe SSerfe mafcfjen, aber nad) meinem Öcfüljt löfdjeu fie mit

ifjrem $uriftcation3s28affer aud) i>a? gan^c 33ilb aut-, unb in

glcid)er üage glaube id) bei Siegfrieb§ lob §u fetjn. Tod),

boö finb Mleintgfeiten, bereu id) nur bc£ acftfjetifdjcn 5ßrtncip§

6ff. V. 2905 12 V. 2143, vgl. Tgb. IV N. 5971 17 etwa

26. Stück der „Hanib. Dramaturgie- 22 Paul Gerhard
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megen enuäfpie, au§ benen fie bei mir Ijerbor gegangen finb.

23icf)tiger ift ein anbcrer glittet, ben id) gern überginge, fef)r

gern, menn bie 2£af)rf)eit nnb ber Gruft ber Sadje e§ irgenb

genaueren. 2>a§ (X()riitcntf)iuu ift mir, roa§ e§ mar, eine

ätfrjtfjofogie neben anberen, nnb mic icf) [ejjt, na er) abermaliger 6

jahrelanger iöefcfjäjtigung mit ben 3tcten, (eiber fjinju fügen

muf$, nid)t einmal bie tieffte. SBenn e§ mir bafjer gelungen

feim füllte, e§ in feiner innerften 2Befenfjeit bar^uftetlen, mie <Sie

mief) 1) offen laffen, fo l)at e§ ba$u feiner anberen Straft beburft,

at§ berjenigen, bie baZ §Balft>rentt)um auf ^fenlanb barfteffte, i«

mefcf)e§ gfeicf)fafl§ al§ gelungen bejeicfjnet morben ift. ^d) roeif],

bafj Sie biefj nidjt gern tjüren merben nnb e§ tf)ut mir leib,

bafj icf) e§ au*fprecr)en mufj, aber e§ l)anbelt fief) ja auef) um

meine ©ötter, bie icf) fo menig berläugnen barf, mic (Sie bie

übrigen. %d) i)abc, ba icf) bon meinem ^efu§ (£t)riftu§ naef) a
v

Jlbfcf)tuf3 ber Nibelungen lebfjaft 51t träumen anfange, unb bie

Hoffnung, auef) biefe längft projeetirte Jragöbie troh meiner

balb erreichten fünfzig Sat)re noef) 511 bewältigen nici)t fahren

laffc, meine tfjeologifdjen ©tubien recapitulirt, al§ ob icf) noef)

craminirt merben foftte, unb ba§> Svefuftat mar negatiber, mie n
je. ^a, bon bem neueften SBertljeibiger, jfteanber, mufj icf)

lagen, bnjj}, menn ein meltiicljer Slbbocat fiel) folctjc Subxeptionen

geftatten molite, er bor [ebent Tribunal nicfjt bloß feinen Sßrocefj

verlieren, fonbern auci) fein @act)umtter=S)iülom bertbirfen mürbe;

ec- ift ja boef) ein förmlicher .\>ol)n, menn er bie übernatürliche **

Beugung unb ben übcrnatürlicbeu 5£ob (ifjrifti gang cinfacl) für

£l)ntfacfjen be§ cf)rtftlici)en 93ett>iiftt|erjn§ erflärt unb ruliig baran

borbei gel)t, um bann ber Vernunft burci) ba?- aufgeben irgenb

Jlff. vgl. r Neander nuil das neue Testament; Kapitel: Auf-

erstehung" VI S. 456, gemeint ist wohl August Neanders „Leben

Jesu Christi in seinem geschichtlichen Zusammenhange", zuerst

183? erschienet!
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eine* irreleöanten 3djntet=28unber§ eine [djeinuare (Xonceffion 5U

machen. Setjen ©ie mir megen meiner Slufridjtigfeit nidjt bo}c;

hier ftefje id), id) tarnt tttcEjt anber§, rief Sutfjer au§.

?Jicine grau unb STochter grüßen (Sie unb £$re grau

e ©emafjtin auf§ ^erjti^fte unb id) bin, tro£ unferer religiöfen

3)ifferengen, in atter üBereljrung

3(jr

unroanbelbar ergebener

gr. §ebbel.

io Nr. 820. An Ludwig August Frankl in "Wien.

SSerer)rtefter greunb!

Wut bem größten Vergnügen werben nur 3t)rer gütigen

liinlabung für Samftag folgen; meine grau ift iinbcfctjäftigt

unb id) flehe, roie Sie toiffen, immer müftg am Sftarft unb

i6 harre, oh mid) Semanb bingen null. 2Sa§ ben weiteren $nfjaft

3$re§ SßriefeS anlangt, fo mögte id) ^fjnen faft mit ben SSorten

meiueS 9iü biger antworten:

„ÜDZufc id) bie Dioüe j[ene§ Dcarren fpielen,

£em eine ilrone auf ben Sdjeitel fiel

Unb ber gen \M11tmci rief: 3d) nefjm' fie an!"

0,111 ßrnfi brauche id) ^fjncn roohl nid)t erft 511 fagen, bajj e§

mir in g(cid)em Waafy jur (ihre, roie 5111- greube gereid)en roirb,

wenn 2ie uuferem oieljüljrigen freunbjdjaftlidjcn SBerfjättnifj an

Nr. 829. H im Besitze Bruno R. von Frankl-Hockwarts iu

Wieu. B\v. II S. 368 ohne Datum, ebenso undatiert „Zur Biographie

Friedr. Hebbels" 8. 44f. 14 vgl. Mattb. 20, 3 ff. 18 „Nibe-

lungen" V. 37 i ift 21 es beziebt sieb auf die Widmung der

zweiten Auflage von Frankls „Helden- und Liederbuch"
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einem fo fdjönen Drt ein fteine§ Senfmal feljen motten. Ser

3ufaß wollte, baf? idj midj gerabe in ber letzten ßeit mit

^brem gelben* unb Sieberbud) nie! befdjäftigte; id) fjabe c§

nämlich, enb(id) infolge nadjbrüdtidjer Dieclamation hon greunb

Stnlfe juräcf erhalten unb fudjte geftern für meine Todjter ein

paffenbe§ ©ebidjt 511m 2lu§menbiglernen (jerauS. Sie Ijat mir

nun auf 2onntag=9LRorgen „Sie Sampen" 31t liefern.

ffflit ben tjcrjtidjften ©ritten bon JpauS ju §au§

SEBien b. 5 Stob. 62. griebrid) .s>ebhcl.

Nr. 830. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 9ten Nor: 1862.

lieber Campe

!

gdj molltc S^nen biefs SDfat nid)t efjer antmorten, al§ bi§

bie Nibelungen=3(ngelegenljeit am M. K. ^ofburg=23jeater ent= *s

fd)iebcn märe. S)a§ ift jettf ber galt; au§ bem beifolgenben

3eitung§=9lu§fd)nitt mögen Sie ba§ 9fät)ere erfeljen. SBtr merben

alfo aud) fjier mit üoüer ^anit|"d)aren=9,")cuiif in'§ ^>eib rüden.

Tic 9iccenfion bon Oiubotpfj Ümttfdjall ift mir nidjt 511

(Seftcfjt gefommen; Fromme fennt nidjt einmal ba» 33latt, morin ao

fie ftefjt. Sie mirb nidjt befonber* freunbtidj fetjn. Tagegen

crfjielt idj geftern eine .Siritif ber ©ränjboten (N: 44), bie midi

im Ijödjften ©rabe überrafdjt tjot. Sic ift bon Julian Schmidt

fclbft, meinem bisherigen Ijcftigftcn öegner, unb leidjt ba% Stn*

erfennenbfte, toa§ überhaupt nodj über mein SBerl gefagt mürbe, ss

3um Orion münfcfje idj affeS nüiglidje ©lücf. Strodtmann

Ijat fidj um Ileine's ©efammt=2lu»gabe grofjeä ÜBerbienfi cr=

Nr. 830. H in Weimar. Nachlese II S. 278-2* 1. IG fehlt
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tuorbcn, unb id) fjabe c§ ifjm im üorigen £>erbft Dörfer gejagt,

ba$ Sie it)n weit über ba§ bebungene Honorar btnauö für feine

Arbeit belohnen mürben. Xa§ ift beim jeljt in Erfüllung ge=

gangen. 5tud) id) werbe ba% Peinige tl)un unb an mir liegt

6 e§ nid)t, bafj id) ben 83eroei§ nid)t gleid) im erflen ipeft lief're.

Strodtmann wirb e§ gewiß an Steiß unb 93? übe nid)t fehlen

laffen, aber freilief) gehören nod) anbere (iigenfd)aften baju, um

ein Journal in bie £Wl)e 511 bringen. Sonft ift ber ßcttpunct

günftig, bie Stimmfürjrer, bie ein Sejennium lang ba§ grofje

10 üöort in ber ftritif bauen, tjaben fid) überfd)rieen unb bai

publicum 5tet)t einmal mieber bie 33aumiuolle au§ ben Dfjren.

Lrigentl)ümtict)feit unb 9)iannigfaltigt'eit finb bie Mittel, e§ 5U

gewinnen, ^d) lege für Strodtmann ein IJkar feilen bei, bie

id) Sie freunblid)ft bitte, ii)iu 31t übergeben; id) fel)e ^ag f iu-

ra -Tag feinem Programm entgegen.

Dr L. A. Frankl ift uon £cplin jurüd gefeljrt, unb leiblid)

gefunb. (£*r wirb fid) näd)ften§ bei £$f)nen melben, unb Sie werben

ein» ber intereffauteften Mauuscripte rennen lernen, bie jemals

an* Cefterreid) rjcrüor gegangen finb. So üiele Seute laufen

w ()erum, bk in ber Literatur eine Siedle fpielcn unb fid) ein 9ln=

beuten ftiften mögten; aber ftattt in bie SSelt l)inein 311 greifen,

wollen fie in ber Siegel aus? fid) felbft fdjöpfeu unb ba^u finb

bie Sßemgften reid) genug. Frankl f)at e§ üerftanben, eine b&=

megte 3eit 31t benutzen, unb all' bie alten ftrebfe anzufangen, bie

*ö fo rutüg unb gemütlid) unter ben Steinen fc()(ummerten, beimr

SSJinb unb 2£elle biefe umftürjten. ©r i)at überalt feine Quellen

unb weift aud), auf uutcrirbifdjen Siegen l>ennutl)tid), an bie

\Hrd)ioe 31t gelangen; nod) fürjlirf) eir^äbjtte er mir ein gan3

Eöftltdje @efd)id)tc, bie fid) 3iiüfd)cn äftaria S£fjerefta unb van

so Swieten ereignet l)at.

11 vgl. Der Rubiu V. 369ff B. IV S. 2/081, 18 und Tgb. IV

N. • 1.) dieser Brief mcht erhalten
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gräulem Baison tjat ficf) in meinem £>aufe nid)t üorgeftellt;

id) roeifj alfo 9?id)t» üon ifjr. 3fcbenfatt§ ift fte an ein ferjr

unglücflidjeS Sweater geraten, ma§ fte nur benu&en fann, mie

ber Leiter ben Gcfftcin, um auf§ ^ferb 511 fommen. 2öir tjaben

l)icr einen fefjr gefcfjicften S)ecoration§=äRaler, 9?amen§ Lehmann, 5

ber gemötjnt ift, feine ©ouitffen=2Bunber bei jeber Gelegenheit

bemunbert unb beftafd)t ju fet)en. darüber üergaf} er nun ganj

unb gar, bafj 51t ben ©ecorationen aud) ©tütfe gehören, über=

nafjm baZ of)nef)in öerrufene Carls=1t)eatcr unb bilbete fid) ein,

bn§ publicum bnrch feinen 5{5infeX allein angießen unb fefttjalten to

ju tonnen. XaZ ift nun natürlich mijjglücfi, er ftecft fdjon über

t>ie Crjren in Sdjulben, unb läfjt je£t 3ouberer unb geuer=

Treffer fommen, um fid) tjerauS ^u reinen; ba§ ift benn eine

fdjledjte 33ilbung§fcljn(e für ein junge? sDiäbcben.

3>d) ftecf'e jej3t tief in ruffifcfjcn Stubien für meinen /s

Demetrius, ber biefen äSinter fertig roerben mufj, unb grüfje

Sie Ijer^lidjft.

»
#r. öebbel.

Nr. 831. An Johann Hebbel in KHidsburg.

Sieber trüber!

Sßor üier Soeben geigte ich, 2)ir an, ba\] id) 2)ir eine

fttfte mit alten 2ad)en fdjicfen mürbe; bor brei 28ocrjen ging fie

ab. ©urdfj ein 9Jt
i Huerftänbnifj tjat ber Spebiteur aber unter«

1 Auguste Baison, geb. 1846, war 1862 im Carltheater

19 darnach fehlt der Brief vom 16. November 1862 an J. J.

Weber in Leipzig

Nr. 831. H im Besitze Hugo Schlömers in Hamburg. Nach

seiner Abschrift Nachlese II S. 3.03. 22 Brief fehlt
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(offen, fie 51t fronfireti, unb raai)rfd)einttd) fjat -Dir bei* ©etb

gefehlt, fie einjutöfen. 3d) fenbe £ir alfo bliebet nod) fünf

ifjaler, um Sir qu§ ber Verlegenheit 51t Ijelfen, erwarte nun

aber audj, ba$ ®u mir beu (Smpfang be§ ©anjen umgefjenb

s melbeft.

Tein ©ruber

Sßieu b. 18 ütfotoemo. gr. Hebbel.

1862.

Nr. 832. An Ludwig- Goldhann in Brunn.

10 Wien b. 19ten Nov: 1802.

^ct) mürbe Sfmen, mein Vereljrtefier, ben ®cmf für Jyftre

eben fo freunblidje, q!§ getftreiche ft'rittf gemiß nid)t bt§ Ijcute

fdjulbig geblieben ferjn, menn id) nur gemußt ()ätte, ob Ufj Sie

bieffeitS ober jenfett§ be§ Kanals fuefieu fotle. (impfäugen Sie

is ibn beim fetjt unb laffen (Sie Sid) sngleid) üon Jperjen gratntireu,

bafj Sie bie große <£x)dopen*$>ofyU unb bte Seet'ranffjeit, ober

gerjbren Sie 51t ben GHücflicben, bie bief} fdjrecfltdjfte Hebel

erft am l'lequntor fennen lernen, tüieber (unter Sieb (jaben.

©ie glauben, meine legten gellen au§ Gmunden fenen

20 etroo§ füf)t gemefen. %d) fcfjrieb 3f)nen an einem Tage, ber

au§ einer Jitette üon lauter Reinen Fatalitäten beitanb. 2)a§ fiütte

ich nid)t tb,un follen. Tod) mit! id) nid)t läugnen, bafj Sie mir

eben bama(§ ba§ alte tieffinnige Spridjroort, mornad) bo§ s

-8effere

ber allerfd)limmfte ^einb be§ Ghttcn ift, au§ ber Sldjt 511 laffen

ss fd)ienen, unb bafj mid) bief? Pcrftimmte. Sie i)aben in biefem

Sali 9ied)t befonuuen unb fönnen triumpfjiren; ber gürft

QTjartortjSft t)at ^§nen geftattet, 511 meinen (Sfjren in feinem

Nr. 832. H bei Franz Goldhann in Bozen. Bw. II S. 560 f.

12 ßecensionen und Mittheilungen über Theater und Musik

-

1 VIII.

X. 32. Wien, 10. August 1862. S. 002-507: „Hebbels Nibelungen-

Trilogie"
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gröutein Baison fjat fid) in meinem £>aufe nid)t borgeftellt;

id) roetfc alfo 9tfdjt§ bon ifjr. ^ebenfalls ift fie an ein febr

unglücflicrje» Sweater geraten, roa§ fie nur beiluden fann, mie

ber 9veiter ben Gdftein, um auf§ ^ferb 511 fommen. SSir Gaben

f)ier einen fefjr gefcfjtcften £ecoration&= sD?aler, 9camen§ Lehmann, 5

ber gemöfmt ift, feine Gfoutiffen=2Bunber bei jeber Gelegenheit

betnunbert unb beflafdjt ju fefjen. darüber bergafj er nun gang

unb gar, baiß 51t ben Secorationen aucb ©tütfe geboren, über*

nafjm ba» ofjnefjin berrufene Carls=£(jeater unb bilbete ficb ein,

ba§ publicum burcb feinen Sßinfel allein aujiefjen unb feftfjalten 10

,m fönnen. £a§ ift nun natürlict) mijjgfütft, er ftccft fcbon über

bie Cfjren in Sdjutben, unb läfjt jetst Sauberer unb geuer=

Treffer fommen, um fid) l;erau§ 511 reiften; ba% ift beim eine

fdjletfjte 93itbung§fcrjule für ein junge* ^"Räbchen.

^cb ftede jetjt tief in ruffifcben Stubien für meinen is

Demetrius, ber biefen Söinter fertig werben mufj, unb grüfje

Sie fierjiichft.

gr. ßebbet.

Nr. 831. An Johann Hebbel in Rfiidsburg.

Sieber SBraber!

SBor bicr Sßodjen geigte idj £ir an, bafj idj ©ir eine

Stifte mit alten Soeben [djiefen mürbe; bor brei SCBocrjen ging fie

ab. £urd) ein äÄifjberftänbnifj ijat ber Spebiteur aber unter*

1 Auguste Baison, geb. 1846, war 18ti2 im Carltheater

19 darnach fehlt der Brief vom JG. November 1862 an J. J.

Weber in Leipzig-

Nr. 831. H im Besitze Hugo Schleimers in Hamburg. Nach

seiner Abschrift Nachlese II S. 353. !2 Urief fehlt

i
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(äffen, fte ju franfiren, unb innfjvfdjeinücf) fjat £>ir bn^ ©eil)

gefehlt, fte einyitöfen. 3$) f
enbe 3>tr nlfo fjieOei nodfj fünf

:Xf)aler, um 2)ir qu§ ber 23cr(egen()eit ju Ijeffen, erttmrte nun

aber aud), bafj ®u mir ben Empfang be§ ©anjen umgeljcub

s melbeft.

©ein Vorüber

SSien b. 18 9fobem6. ,u\ §ei»6et.

1862.

Nr. 832. An Ludwig G-oldhann in Brunn.

io Wien b. 19 teil Nov: 1862.

!gd) mürbe SDnen, mein SSerefjrtefter, ben £anf für £U)rc

eben fo freunbltdje, q(§ geiftreicfje föxitif gemifc nidjt bi§ (jeute

fdjulbig geblieben feön, menn ic() nur gemufjt (jcitte, ob idj Sie

bieffeit§ ober jenfeit§ be§ ®anal§ fucfjeu foUe. (Smpfangen Sic

io it)n beim jejjt unb (äffen (Sie (Sidj gugleicf) Don §erjeu gratuüren,

bn}3 Sie bic große (£ödoperts§ö!(jle unb bte @eefranf§eit, ober

gehören ®ie 51t ben (Müd'üdjen, bie biejj fd)retf(id)fte liebet

erft am Stequator t'ennen (erneu, mieber (jinter Sidi fjaben.

(Sie glauben, meine (elften Betten au§ Gmunden fenen

20 etma§ tufyl gemefen. %d) fdjrieb 3$nen an einem £age, ber

au§ einer ®ette tiou (auter f(einen Fatalitäten beftanb. SDa§ (jätte

id) nid)t t()un foKeu. 2>od) nü(( id) nid)t (äugnen, bafs (Sie mir

eben bama(§ ba§ alte tieffinnige Spridttnort, roornadj ba§ Sßeffere

ber a((erfdj(immfte geinb be§ (bitten ift, au§ ber 2ld)t 51t (äffen

25 fdjienen, unb baf? mid) biefs uerftimmte. (Sie (jabeu in biefem

gafl "liedjt befommen unb fönnen triumpfyiren; ber gürft

(Ijartpn^ti t)at ^tmen geftattet, 51t meinen (Sfjrcu in feinem

Nr. 832. H bei Franz Goldhann in Bozen. Bw. II S. 560f.

12 Receusioneu und Mittheilungen über Theater und Musik" VIII.

N. 32. Wien, 10. August 1862. S. 502— 507: „Hebbels Nibelungen-

Trilogie"
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(Setjege ein prad)tr>o(Ie§ $;ofjauni3=3'euer anjujünben, unb tuenu

audj t»ielleid)t ein orbenttidjer ^(aüregen barauf folgen mirb,

fo motten wir ifjm ba§ nidjt berübetn.

2£a§ S^re klagen über Campe anlangt, fo fepen Sie

überzeugt, baf^ ^eber äfjnticbe Erfahrungen mit ihm macht, s

SBon mir mili idj nidjt reben, beim ich, gehöre nur 5U ben

[uutten Stdjtern in feinem Saben, bie ihn freilief) mit gieren

[jclfen, ober 9cidjt§ eintragen, allein and) .steine, ber iljm, mie

er fctbft 511 ^ebermann fagt, ba§ JpauS gebaut unb bie ^rulje

gefüllt Ijat, mar nidjt aufgenommen. 2öa§ (jat ber mir 3UIe§ 10

erjäfytt! Saffen Sie Sieb burd) SftidjtS beirren; bie §auptfad)c

ift, bafj Sie in feinem 5Berlag§=(£ataIog ftefjen. Uebrigen» läßt

Campe feine Q3üd)er nie inferieren; er Ijat e§ nidjt nötfjig,

fomoljl bie 53ud)ljanblungen, als bie Journale greifen bon felbft

und) etilem, ma§ bei ifjm erfdjcint unb bie 33eurtf)ei(ungcn /.-,

S!JreS „©ünftlingS" merben nidjt ausbleiben. 3)ie erfte, getmfj

grunblidje, erfolgt im „Crion", ber im Campefdjen Verlage

2tnfang§ December unter ber Siebaction Adolph StrodtmannS

(jernor tritt unb bem icr) Sie bereits mann al§ 3öftt=$lrbeiter

empfohlen Ijabe. ^iudj ^fivc ©jemplare merben Sic erfjalten, so

Campe mar brei SKonate bon Hamburg abmefenb unb jäljlt

70 Safjre, ömS ^fjiten ÜDJandjeS ciliaren mirb.

3)afj meine Sfubitlj in Sörünn einmal mieber getai^t fjat,

entnahm idj au§ bem ö't'cmbenblatt; ber Sdjlujj mirb bcrfelbc

feun, ber überall beliebt mürbe, unb ber aücrbingS ben ,s>croiSmuS 25

be§ Ü?etbcÄ gnn§ überflüffig madjt. ^di barf aber 9cicmanb

fehetten, benn er ift mein eigenes ftlcadjmerf, mir Don bem alten

Tirector Schmidt in Hamburg, ber bereits einen nodj berrürt'tercn,

offne mein ^iitljiiu in Ucrlin fabricirtcu accebtirt hatte, in

meinen bbdjftcn Wötljen abgebrungen unb Hon ifjiu für göttlidj 3u

I T .Orion« I S. 3Ü-43
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erflärt. £ie Nibelungen, Ifytii 1 unb 2 fd)einen mirflid) in

Wien jur 51uffüt)rung ju gelangen; bie 3eitung§-9coti5en maren

offijiett, obgieid) ich, felbft nod) nidjt amttid) üerftänbigt bin.

Ueberfjaupt ift e§ mit biefer Arbeit über meine GTmartung ge=

s gangen; id) mar barauf gefaxt, mie ein .Slocb, betjanbett 5U merben,

ber feine föunft, ftatt an einem öammel ober einem öafen, an

einem Mammut!), mie man fie noch, mit £>aut unb öaar in beu

St)birtfd)en (£-i§fetbern finben füll, 511m (Sntfetjen ber eingelabenen

(Säfte üerfudjt, unb fiefje bei, meine grüne ^etcrfiiie mirb fogar

;c üon meinen ehemaligen ©egnern neu begoffen unb gebeifjt luftig.

£>aben Sie bie X: 34 ber ©ränjboten gelefen? 2He 9tec. foll

oon Schmidt felbft fevjn.

Wit freunblicfjetu ©rufj

15 gr. Hebbel.

Nr. 833. An Klaus Groth in Kiel.

SiUen b. 26 ften 9km. 1862.

Sieber greunb!

©§ l)at micl) red)t gefreut, einmal mieber üou ötynen
(
yt

20 tjöreu. Seltfam genug fjatte id) btn Stbenb Uor (Eintreffen

x~V)re§ 53rief* meinem greunbe 33rücfe, uuferem berühmten

v
4>l)V)fiotogeu, einen 23er» au3 Syrern „Guiriborn" für ein miffen-

jdjafttidjeS SSerf bictirt. Sie merben 3id) munbern, aber bie

15 darnach fehlt der „hochinteressante" Brief vom 20. November

1-62 an Adolph Stern (im Besitze des Adressaten), Hebbeln

Verhältnis zu Hermann Hettner betreffend

Nr. «33. H unzugänglich. Bw. II S. 461— 163. 22 ,Neuo

Methode der phonetischen Transscription * (Wien 1803) von Ernst

Brücke

£ebbcr, ©riefe. VII. 18
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2ad)t f)ängt fo jujammen. Sßrof. 53rütfe f>nt ein SUpfjabet er=

funbcn, mittelft beffen er jebe ÜWobiftcation ber Saute, jeben

^ungenfditag barftelten 511 fönnen glaubt, nnb prüft eS nun an

allen Spradjen, im ©eutfdjen fogar an allen ^bionien. %d)

möljlte al§ Sßrobe unfere§ 35itfjtnarfifdjen ^lattbeutfd) ben elften 5

SSerS öon „Tagbecf" uub Sie Kerben nun in einer gruub=

gelehrten Stbfjanblung al§ £id)ter prangen, id) aber ganj be=

Reiben at§ SSürge für bie 3lu§fpradfje baneben fterjen.

^d) bin biefen Sommer nidjt nad) 9iorbbeutfd)lanb ge=

fommen, fonbern fjabe im 3>uli) ben großen 9?arren^ug nad) w

Sonb'on mitgemadjt unb bann nodj in 5"^9e einer ©intabung

ber ©roj^erjogin üteräebn -Tage in 25il()elm?tf)al, im :tf)üringcr

SBalbe, jugebradjt. £odj roirb mid) mein Stern gan5 geiinp,

in ntcrjt ju ferner 3eit in %t)xz 9cäl)e führen, unb bann roerbe

id) nidjt ermangeln, at§ i'anb&mann bei ^3 f>n eix anjuflopfcn, is

obgleid) id) cigenttidj eine gemiffe Sdjeu cmpfinbe, ben fo feljr

neränberten r>aterlänbijd)cn 33oben mieber ju betreten, meil id)

mit meinen im bcnorftcljenben SOtärj uoll merbenben funfjig

3>af)ren alz ©ejpenft barauf t)erum ju geben fürd)te. — —

gür ^\f)r SBori über meine Diibelungen bank id) 5t)neu

fjerjlid); id) toetfj e§ 51t fcbäljen. Sn biefem SScrfe ftccfen bie

beften Stunbeu meiner leuten ficbeu 3 fl l) rc / unb ber alte Sprud),

bcrfj demjenigen, ber juerft nad) beut Üteidje ©otte§ trad)tc,

aüe§ llcbrigc bon felbft -anfalle, fd)eint fid) baran erfüllen 511 20

mollen, fo baf? id) Jpoffmiiig babc, mit einem blauen vJ(ugc

baüon ju fommen. SDie ftritifer benehmen fid) artig, fogar

5cinbe unb ©egucr, bie 3(eftljetifer niefen unb bie üljcater-

Sirectoren ucranfialten, uugebriingt unb unaufgeforbert, 2luf=

füljrungen: roa§ null man mein? ©§ fiel mir nid)t im Iraum 30

1 vgl Blatth. G 33. Lukas 12. :i
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ein, al§ icf) bie erfte Scehe, Spafjes tjalber, nicbcrfcfjrieb, ba$

& je eine leiste geben mürbe, unb nun tfi ber elffüjüige fetter*

äSuritt bod) ba unb friedet bot bie Sampen. 33erfd)tnctt)en Sie

ba% ©remptar nidjt, obgleid) e§ etroa£ fpät eintrifft, roär' c§

ö au et) nur be§ Ginfd)tuffe§ roegeit. So rote Sie 33b. 1 in ber

Älhtte auffet)(agen, roerben igfjnen orei ^tjotograptjien entgegen

ftarren; e§ finb SBater, Butter unb ®inb. Sefjr fjübfd) roürbe

e§ fet)tt, roeun (Sie biefe Heine ®abe erroiebent roollten.

2lucr) ict) rottt feine feurige £of)ien auf ^t)r Jpaupt famtucht,

io aber ict) mufj, um nidjt unbanfbar in ^tjren klugen 51t er=

fdjcinen, bentt boef) bemerfen, baß ict) bie Sdiriften, bie Sie

mir freunb(ict)ft gugebadjt fjatten, nief)t empfangen f)abe. Xaran

finb jeboct) nicf)t bie Cefterreict)ifct)en ©ränjörter, beim bie taffen

jelU ben 2eufct unb feine ©rofjmutter bttret), fonbern bie 33udj=

15 ()äub[cr Sdjitlb. Tic beforgen W\ä)t%, erflären ein gute* 33 11 et)

rootjt gar für eine gute Sßrife unb berfdjenfen ben beigefditoffeuen

©rief al§ Stutograpfj, roa§ mir budjftäbiid) fdjon einmal begegnet

ift. So tommt man, roenn e£ nid)t bttrd) bie ^oft get)t, fttfjer

um bie i^abd, unb oft and) um ben Weber. Uebrigen§ t'enue

20 td) $$ren „fftotljgeter" natürtid) tangft unb betrad)te Ü)it al§

eine f)öd)ft bortrefflidje (h'roeiteruug unb ©rgönjung obrer

Aamilienbilbcr.

Qhtrütt mar mir in SRom ein febr lieber greunb, unb mir

haben aud) jet;,t geroifj jfttcl)t§ gegen einanber, aber feit er Slbolpfj

ss Stat)r feinen Sdjroagcr unb ganntj ßeroalb feine Sdiroägeriu

nennt, roill e§ mit un§ nidjt uedjt mehr fort. — — — —

lieber obren ©efunbfjeit§s,3uftanb f)nüe id) wit SBrücfe

gefprod)en; er finbet il)it burdianc- nidjt bebent'lid), aber er rät b,

1 3 lies wohl ©ränjjroärter 20 Rotgeter Meister Lamp an

sin Dochter 1862)

18*
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Sieb, mögticfjft 511 fdjonen. Xljun Sie e» ja! ätfir gefjt e§ in

biefer ^ejic^ung liocb, immer ganj lüofjl, roab^fdjeiitlitf), weit id)

ein sJlmpf)ibium bin, beim id) lebe eben fo nie! im SBoffcr, ttrie

auf bem 2rorfenen.

£cr alte Urlaub ift tobt; nun f'imn ^fjnen bie S'vone be§

Siebe* üßiemanb mebr ftreitig matfjen. Ipaften Sie if)n gelaunt?

(£t lebte eigenttid) fett 1815 nicfjt mef)r.

Nr. 834. An Ludwig August Frankl in Wien.

Sieber greunb!

i^dj fcnbe öfjnen luebei einen 53rief bem Campe, in bem id) 10

bie mit 53ieifeber angeftrirfjene Steile 51t lefen lütte; fie be=

trifft Sie.

Öoffentlid) ift bie ©rippe bei Qtjnen abgezogen; bei mir

ift fie eingebogen. 3^ foü befiänbig (unten niib niefen unb

faim nidjt, beim id) fehe baburd) eine Qhtitiotiue in 33emegung, 15

bie mir auf» Gmpfinbtidjfte burdj ben 9iütfcn fdjneibet, meii er

Doli Pon 9it)cumati§men ftedt.

Campe'S 33rief erhielt id) biefen klugen Mief buret) bie

©ruderet, beachten Sic biefs mene tekel.

b. 28 SfJoto. 62 gr. \\

SDtorgeu frülj.

5 gest. 13. November 1862

Nr, s ii. H im Besitze Dr. Bruno v. Frankl-Hochwarts in

Wien. Nach einer Abschrift Nachlese II S. 280f. 22 darnach

fehlen die Briefe vom 2 (

J. November lö62 an H. Laube in Wien.

vom 6. und 12. Dezember 1862 au J. J. Weber in Leipzig
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Nr. 834 a. An ?

Sßten, 5 ©ecemoer 1862.

SBa§ au§ beut Jperjen fommt, baZ finbet immer tuiebcr ben

e 23eg §um iperjen. ^d) fann Sfjnen für ^^ren fdjönen ^örief

mir banfen. — — — — — — — — — — — —
-
—

Nr. 835. An Julius Campe in Hamburg.

Sieber Campe!

i,i Söeften ®anf für ben Oriou, ber feiner .ßcit richtig bei mir

eingetroffen ift. ®a§ erfte £>eft ift bunt genug, bodj feljtt nocf)

ba% (i'infdjueibenbe, roa§ bie ßeute 511m Sluffefjen strängt; e§ roirb

mofyt nod) bcffer fommen. I^d) glaube mol)!, bafj bie Manu-

scripte fcbroer jufammen 5U trommeln moren; über mid) fann

i£ Strodtmann fiel) nid)t bettagen. 3)te üerfprodjenen G)ebid)te

tonnte er nidjt jum Anfang braudjen; barum fdjicfte id) fie nid)t.

©en Wiener ^örief erftidte er in ber (Geburt, inbein er bemert'te,

bafj er bie Sßotitif auSfdblöffe; at§ er biefj 2öort jurnef nafjm,

erhielt er ben ^Beitrag in jmei Tagen, %d) fjatte mein SBort

y,, immer, aber id) bitte mid) feb,r, e§ uoreittg 51t geben, unb oer-

fpredje 5. $8. einem Journal nie regelmäßige üDfttarbeiterfdjaft,

roeil meine Shätigfeit gänjitd) üon ber Stimmung abfängt unb

5mifd)en ©pringsgfutfj unb gänslidjcr Qbbz mecrjfett.

Nr. 834a. R unzugänglich; bei Jos. Baer «St Comp. Frank-

furt a. M. Lagerkatalog 527. N. 372 nur diese Stelle des „kurzen,

aber sehr seböneu Briefs" gedruckt.

Nr. 835. H in Weimar. Nachlese II S. 281—283. 19 vgl.

X s. 313 317
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£ie Sweater rühren fiel); in Berlin finb bie Nibelungen,

inie mir gemelbet mürbe, bereits mit „uujserorbentlidjem Erfolg"

über bie SBretter gegangen, $n Schwerin ftefjen fte biefer -Tage

benor nnb ber ®irector gratulirt ftdj unb mir im SBoraui*.

gn München ift man fidjer nicht müfjtg unb in Wien fjat bie ö

Sefe^robe fd)on (Statt gefunben, obgleich, ba§ Stücf erfi nad)

beut (Jcirneual fommen foü. %d) entnahm nu§ bem gremben*

blatt, bafs btefj mein eigener SBunfdj fei); babon meifj id) nun

freilich, SRidjt», aber id) l)abe and) 9ltdjt§ bagegeu, benn ber

Garnebai ift biejj Söfal t'urj. 9lu§ Berlin empfing id) menigc io

2age bor ber Sluffüfjrung eine 2e(. £epefd)e; man wollte uni-

gefjenb miffen, meld) ein (Xoftüm bie Nibelungen tragen füllten.

3>d) t)ätte halb geantmoriet: „gragt ben Sdmeiber", ba id) mtd)

nur um ba§> innere ber 9ftenfd)en ju fümmeru habe, nidjt um
1)aZ Steufjere; id) begnügte mid) aber mit einem „ viele ^ofjanne? is

Scherr, Nibelungen in Sßrofa, Leipzig bei Wigand", mornach

mir un§ in Weimar rid)letcn.

Fräulein Baison fjat fid) bod) nod) eingefunben unb meine

grau gc()t mit Vergnügen hin unb mieber, menn fie e§ münfdjt,

eine 9iolle mit il)r burd). 2tu» London hatte id) fürjftdj so

einen 33rief; ba% 33ud), toobon id) gfjnen fdjrieb, rüdt tun-, unb

mirb fiel) halb in Xeutfctjlanb prüfentuen. gär bie Gott-

schnllfchc Stritit bank id) £U)nen; nod) mei)r für bie Julian

Schmidtfdje. (Sie t)at mir eine ^ffufion genommen, bie 511

allerlei SBerrotrrungen Ijatte
sJ(nta^ geben tonnen; man jdjrieb *s

mir ouf§ Sßofitibfte, bie 9tecenfion in bem ©ränjboten fei) bon

if)m. ^d) untcrbrücfte be§(jalb auch mirflid) im Cefterrcichjfdjen

Xid)terbud) ein fd)on gebrucfte§ Epigramm gegen il)n; nun

ftefjt'S im alten 3i
v

ed)t.

$<f) bin nid)t mie SBonabarte, ber nad) jeber gewonnenen 30

2d)lacl)t übermütl)iger mürbe, fonberu mie ber alte General

21 vou Engländer 28 welches?
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%&:$*), bei bem im ©egenfatj bie SSorftrfjt unb bie Söebenfücfjfeit

mndfi. SHJer mit bem Demetrius ftebt e§ ganj, rote e§ mit ben

Nibelungen ftanb; ©dritter fiel bie gebet au§ ber ipanb unb

ÜERattif, ©ruppe, ©rimm, ®ürjne, Sßobenftebt pp fjatten ntdjt ba%

s nötige S)ramatifrfje Vermögen.

SMetteicftt inufe id) Sie balb um eine flehte ©efättigfeit

megen meine? ®of)n§ erfuchen. 99can Uejirt bm armen (Schelm

um einen §eimatf)§fd)etit, ben er ntcfjt bringen fann, rocit id)

in Cefterreid) triebt ttaturatiftrt bin, nod) feptt roitl; bagegen bjat

w er einen SDantfdjen ©efaitblfcrjafrä^af}. 9."tfögtid)erroeife f;at er

}\d) fdjon jelbft geholfen; märe e§ nidjt ber galt, fo roerbe id)

Sic bitten, @tdj feiner aujnnefjmen.

Unb nun bie fdjönften geiertage!

23cm §erjen

Wien b. 19 See. gr. Hebbel.

1862.

Nr. 835a. An Julius Steiner in Schwerin.

SBien, 22 Secember 1862.

20 — .

3d) roeifj 511 gut, roa§ baju gehört, ein ®rama, roelchcä feiner

ganjen Sttmofpfjäte nad) bem mobernen publicum fem liegt,

bemfelben nur einigermaßen munbgemfjt 51t niadjen.

Nr. 835a. H unzugänglich, nur die Stelle in Jos. Baer & Comp.

Lagerkatalog 52?. N. 368 ohue Angabe des Adressaten, der aber

aus der Notiz Hebbels auf Steiners Brief zu entnehmen ist.
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1

Kr. 836. An Leopold Sehireiftzer in Wien.

3Sere£)rtefter £>err unb ^reunb!

Heftern erhielt id) bon ber (^roferjerjogl. Xirection bes

.ftoisXfjeater* ^u Schwerin bie -Jcacfrricrjt, bafj bort am 17ten b. 0t

meine Nibelungen jum erflen SRal in Scene gegangen finb unb

iid), mie £>err Direetor Steiner fieb, au&brütft, Don ber fjbdjften

^egeifterung ber Elcitglieber getragen, be£ aufterorbentlicfjften

C£rfolg& ^u erfreuen gehabt rjaben. Xarf idj Sie erfudjen,

hierüber eine f leine Kotij $u geben? 3>e£t flehen fie ^unüd;fi

in München beüor. tf

SKit ben fdjönften CSmbfebJungen an ^l)re ^rau (#emaf)tin

Ijer^lidj ergebener

b. 22 12,02. gfr. Sebbel.

Nr. 837. An Sigmund Engländer in London, c*

Wien b. 21 Deebf 1-

Weber ^reunb!

(£•& ift 2iH'irmad)t^2tbenb, unb ber Jag fott nidjt &u (£nbe

gerben, orme bafe id) 3$nen geantwortet fyabe. Xamit idj e£ ja

nidjt bergefje: gerabe in biefem ^ugenbltd benoanbelt jidj meine *o

Xrei = ^ot)ren-(^aife in eine ^iedjtenftein^Strafje unb meine

N: 378 in eine N: 1, maS id; ber Stfereffc luegen ju notiren

bitte; bie neuen Sdnlber werben angefdjlugen unb ber Rammet

fdjali brötjnt jn mir (jerauf.

// Mi nj<JJi<:i;i BOiitZ in Weimar, »MO Ade
hui ItätttU auch an

|

Nr. 637. // in Weimar Bw. II 8



- " -igmund Engländer.

obre Briefe nacf) Gratz :
: ^em idb :

noch am üage :.

::rt morben: bic (£} yrarabeg Kiinberg
.

..-. jurücf unb bar.:. i I .ung.

e od .. i*ra«§ bä : I erfahren :' ;.:r Kürnlr -

ein berühmter Wtamt gestorben in. rra~ ich nicht muBtc, obgleich

icf) nictit, rrue Sk, je: £uutt§ lebe, unb jugleicb, nicht

..ocn, toxi barau-:- mter

•::n tum fieb felbfi . . .

» :en ihm ta§ oeu9n^B, ^^B er 6

Derftebe: in :. Bert^cr mnB er jebodb nie:

:

:. mit ihm ^ujammen $u neuen. 7'

Vjk geiftreieb unb inftruetit», aber ganj naturlo~, Iren:' S

. : wollen, unb erinnen an ein-.

. . . in einem rerlafienen

f . .

. -"dmittener fe

red- : . : . C . I I

. . . : J .rienbucfc: w :

. £n .
. : .. .:i, ftellt ibna,.. unter

.ix nicht .

r»ov s. "einen bi

.

: . ".icben irar n.

. m einem Urania: \ :.-; ein

rf unoo.. : •":, ireil ein 2 beater nictit

is bühnengerecht finbet, braudie ich ^\bnen nicht ju jagen.

fommt : $1( glatten £*aut au -

.

,um ^orfebein ur.: . anen

tau ..." :

mit allen möglieben Crben unb bunter.

VI S 26 . - III
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aber in unbemadjten 9lugenbtitfen 511 einer gewiffen ^rocebur

ber Singer, wäfjrenb ein ttnrfttdjer 9(rtftocrat ein Xafdjentud)

511 üerwenben pflegt. 'S od) genug für beit Söfann fjinter ber

fpanifdjen SBanb, ber ein ©öttergefprädj bet)ord)en burfte unb

fid), wie Sie fernen, faft jo unbanfbar unb unartig 5eigte, wie 6

ber alte Sucian. ©er 93rtef tfi ein merfmürbiger 33eteg bafür,

bafj ber ©ttetfett bie Söpfe nod) rafdjer nad)wad)fen, uüe ber

vnibra; e§ tfi ein SLRonolog unb Sie fjaben iljin mit 9ved)t

einen -Jftonotug entgegen gefegt.

sDceine Agnes ßernauer unb mein Gyges werben, fammt 10

bem Portrait, nun wo 1)1 in 3$ren ftanben fetm; id) glaubte

aber burcf) £>errn Ussner, nid)t burd) gljren SBater. ^d) bin

begierig, ob unb tüte biefe beibcn arbeiten Sie berühren luerben;

fie liegen üiel(eid)t in einer Legion, bie Sie nidjt anriet)!, au§

beinfelben (Srunbe nicrjt anjtefjt, warum man wäfjrenb einer is

Sd)lad)t ben (antritt in eine S3ilber=©aHerte abtefmt. girr mid)

ejtftirt aber feine anbere mein
-

, benn Jgljre Hoffnung, ba$ fid)

au§ bem Sociali§mu§ eine ganj neue ftunfi unb Sßoefie ent=

wideln »erben, Eann id) nid)t ttjeilen, oijne ifjr barum roiber*

fprecfjen 511 wollen unb Sadjcn, tote Maria Magdalena, Julia 20

u.
f.

m. Eann ict) nur al§ Stilen betradjten, an benen fid) ber

tiljaracteriftifer \o tuett entwtdette, bau ber Xidjter (id) werbe

objectto unb (jabe aljo Don Kürnberger etroaS gelernt) nidjt

mei)r Q>efat)r lief, ben teeren Sdjeiu be§ Sdjimen mit bem

Sd)önen felbft ju üermed)feln. Sterin fann id) mid) irren, aber sb

jebenfall* ift e§ gieid)gültig, tute id) barübcr bmk, benn am

18 ten äRärj werbe id) 50 3al)rc unb nad) allgemeinen uft)d)o=

logifdjen ©efe^en muf$ meine ^robuetion§=3eit balb 511 Gnbe

fepn. öoffentlid) ncrfalie id) bann ntdjt barauf, äRänncfjen au*

Mäferinbe 511 fdpütum, wie ber alte ©oetfje, unb mir cin^ubitben, 30

bafj id) ba* ®efd)äft fortfebe.

£ic Nibelungen t)aben ben attgemeinfien ©rfulg; am löten
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mürben fie in Berlin gegeben, am 17ten in Schwerin, an

beiben Crten mit größter SSirfung. München folgt im Januar,

Wien im Februar, unb bann fließt [ich; nod) mandje*

Sljenter an.

s 23ie ich, mid) auf |g§r SBerf freue, brauche id) !gfmen nicijt

511 fagen; e§ mirb ofjne 3weifcl CSpoctje matfjenb in feiner 9trt.

Tic ijerätidjften ©ruße bon §ou§ 51t <pau§ unb bic

idjönften gefttage! Slucb, beftätige ich ^fjnen feierlid)ft unb

förmlichst, für ein $aar
#

ber üDcutter gefpenbete Sjjeater-SBiffetS

10 non bem 2ohn einen folennen S)onf becretirt erhalten 51t fjaben!

2£ie immer

g. öeöbet.

Nr. 808. An Adolph Stern in Jena.

ac äSien b. 31 £)ecbr. 1862.

Sieber greunb!

(£§ ift 9ceuJQb/r§*9lbenb#
ich, foll nod) auf einen 53aü ge()en,

aber erft um 9 lU)r unb eben fdjlägt e§ fiebert. Söceine grau

unb meine -Tod)ter („Slucb, id) habe in einigen -tagen ba§ "Kedjt,

so 511 fagen, i>a$ id) tn'§ fedjSjefjnte %al)v gc()e" meinte fie neulid),

al3 fie fich uon einer älteren ©efpieiin üernadjläffigt glaubte)

merben frifirt unb id) mtlt nod) ein ©tünbdjen mit SJjnen

pfaubern. 216er mo finb Sie? !yn £$ena ober in (irjemniu?

vmffentlid) mirb ber SBrief Sie finben.

sä ©trobtmann'S „Crion" mirb ^fjnen bereit« aufgegangen

ferju. 3)a§ erfte §eft ift fo fdjmadj, mie £re*buer Maffee.

Nr. 838. H unzugänglich, nicht bei A. Stern ; Bw. II S. 515f.

19 vgl. Tgb. IV N. Ü048
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21ffe§ ift übereilt; nidjt C£in Sfuffafj, bei bem bie Seilte auffegen

müßten. Xabei fo ungefdjitft, ja djaractertoS. ©in plumper

Eingriff auf ben föönig Don 53aieru unb erjrenöolle (Srmäfmung

ber „Sdjöpfungen" ©mannet @eibel§. ©oeüje fein Dotier Srjrifer,

aber Jpeinridj Jpeine! Sfau§ ©rotfj herunter geriffen, faft s

bäinifd), unb Subjecte bafür erhoben, bie ofme iljn fo luenig bn

fenn mürben, mie 5. 93. Ctto ßubnrig unb ßfife Sdjiuibt oljnc

mtdj. Sie erfunbigen Sidi und) bem „Qntnftüng eine§ dürften"

Don ©otbljann. 3cf) mu§ lDofjl gut Don bem SBerl beulen, beim

id) fjabe e§ felbft jnm Xrurf bcförbcrt. Slber Don Mein, röa§ 10

Strobtmonn baran rüljmt, finbet fid) 9?id)t§ barin. £er 9>cr=

faffer tjat ein entfd)iebene§ poetifd)e§ Talent, ein fetjr fd)mad)e§

bramatifdje* unb gar fein ttjeatrali|cbe§. SBon ber Sactlofigfeit

in 93ejug auf mid) nült id) gar nid)t rcben. Slber bie Stf)eater=

Tirectoren werben über ben fritifdjen ©on Duiyote ladjen, unb /s

mit 9ved)t, ber ifmen bie ^ufcenirung foldjcr Unmöglidjfeiten

^umutfjet. 53iefleid)t foll ba§ in meinem Sinne ferjn ! 3Kan

mufj jebe feiner Weiterungen übcrmadjen, unb leiber r)aO* id)

feine 28aag)"c6aale im -JRunbe. SBie ging e§ mir ueulid)! S^dj

3 in „Nene Satiren" S. 9 ff.
r
.An einen fürstlichen Mäceir'

4 vgl. S. 36, wo von manchen „seiner trefflichsten Schöpfungen":

.Der Bildhauer des Hadrian", „Judas Ischariot", „Der Tod des

Tiberius" u. s. w. gesprochen wird 4 f. in Friedrich Dörra Auf-

satz „Die neuplattdeutsche Literatur" S. 67: ..selbst Goethe, dessen

Genie ihn gerade auf die Lyrik hinwies, betrieb dieselbe nur neben-

sächlich . . . Heine, unser grösster Lyriker" 5 ebenda S. 68

U Fritz Reuter S. M 1" vgl. B. VII S. 138, 31 I 3 vgl. ,.Ürion u

S. 39: „Seit Hebbels Judith ist kein neuerer Dramatiker mit einer

so bedeutenden Erstlingsgabe vor das Publicum getreten", wie

Goldhauu, und S. 43: In der scharfen Charakteristik „verräth

Ludwig Goldhanu eine plastische Gestaltungskraft, die unter allen

dramatischen Schriftstellern der Gegenwart nur Friedrich Hebbel

in gleich hohem Masse besitzt"
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würbe in einer (Sefeßjdjaft gefragt, wer beim ber „^errmann

(Stein" fet), ben ic£> fo protegire. 9113 idj crftaune, üerweift

man mid) auf £)atf(änber§ „Ueder Sanb unb ÜKeer", worin

51t lefen fet), ba£ befagter Stein eine eignes Peruaner ge=

5 fdjrieben f)abe, bie üon mir Diel fjöfjer geftellt werbe, wie jebe

aub're, meine eigene mit eingefd)(offeu. 9cuu fjören Sie beu

3ufammenf)aug. Gin .\~ierr Stein, feine* 3eid^en§ 33ud)l)änbler=

Gommi§, fcrjicft mir au§ 5ßrag eine 2lgne§ 53ernauer, bie id)

ungelefen mit einer Gntfcfjulbiguug jurücffdjicfe. 53eüor er

iu meinen SSrief nod) empfangt, läftt er fid) perfönlid) bei mir

melben; id) ()atte mir eben, werfen Sie tia» wohl, ein Senf-

pflafter gegen einen (jartnäcfigen 9if)eumati§mu§ auf bie Sdjulter

gelegt. Ter Siebter tritt ein unb id) erblirfe, nid)t einen jungen

SRenfdjen, wie id) gebacf)t fjatte, fonbern einen alten ©alijifdjeu

10 ^uben mit einer ®(at;e, grof3 wie £uMtt)§ filberner ÜDconb, unb

einer Sd)nupftabafÄ=9iafe. ^d) fage i()m, baf3 id) fein Stücf

jurücfgefanbt Ijabe; er jicljt ftatt aller Antwort ein jtueite§

(iTemplar au§ ber Slafdje. %d) frage il)n, worin er beim tum

feinen Vorgängern, unb namentlid) üon mir in feiner Bearbeitung

20 abweiche; er üerfetjt, im fünften Slct unb jmar im Sßunct ber

Berföfjnung, beim biefe l)abe er üollftiinbig ju Staube gebrad)t.

3d) frage weiter, bind) weldjeS SUfittel; er erwiebert, burd)

Heine Sliuber. ^u bem Slugenolicf fangt mein Sßflafter an 51t

jieijen unb mid) plagt ber Teufel, gd) benU, e§ foll fo lange

26 fil'.en bleiben, al§ ber braud)t, um bit feinen fünften Slct üor=

§ulefeu, bamit e§ orbentlid) wirft, unb bitte ben Xidjter um
9}Jittl)etlumj. (fr beginnt unb fd)on bei ber 5Weiten Scene f)abe

id) .§öllenfd)iner5en unb biefe fteigeru fiel) nad) ber geometrifd)cu

Sßrogreffion. 2a man aber fid) felbft noef) e()er SBort Ijaltcu

30 muf], als Ruberen, fo ergebe id) mid) in mein ^cärtprertljum,

fd)neibe jeood) alle erbcnllid)en ©rimnffen. Ter Tic()ter ()ält

biefe für |]eid)en gefpanntefier Slufmerffamfeit unb tonnte aud)
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r,icf)t cmberg, benit Sangemeile brücften fie mafjrtid) ntcbt au«.

(Xi mirb alfo immer paffjetifcrjer, legt immer mefjr ©eraid)t auf

bie einzelnen ©entenjen unb bringt mid) &ur SSetjrociflung.

9tatürlid) [udje idj ifjn, at§ er cnbtid) fertig ift, rafd) lo§ ju

merben, um mid) bc* ^flafter? entlcbigen 511 tonnen, unb jage: 5

"t>aZ mit ben ßinbern ift un§ 9Ulen nicf)t eingefallen, barin finb

Sie gan,^ originell! 9hin muß id}'§ in ber 3 e iiurt9 ^Kn UIt^

barf mid) nidjt einmal bet(agen. £af) ber ©icfyter fcfjon Sltle§

in ber Sßelt gemefen unb Hon äftercur fd)nöbe im (Stiel) getaffen

mar, beöor er fid) 2fyott anfd)lo}5, nerftebt fid) bon fclbft. to

2a ift ber Sogen boK. 2Bo bleibt £hre Sragöbie? ~sd)

bin äutferft gefpanut. 5(uf ghre 3"1 a

m

ntenfim f t mit foettner

bin id) begierig; unredjt tonnen Sie mir geuÜB nid)t geben.

Xie (jer^ticrjften QMüd'iin"tnfd)e!

Nr. 839. An Klaus Groth in Kiel.
'"

SBien b. 3. Januar 1863.

Sieber greunb!

Ta Sie nid)t meinen IcUtcit Sßrief im alten ^af)rc befamen,

fo follcn Sie meuigften? ben erften int neuen Gaben. Um mm, bc§

guten @eroiffen§ megen, ba§ ©efdjäftarttge junädjft ab^ut^un, fo 20

Jagen Sie bem Iperrn ^rofeffor Sporn für fein freunblicfyeS ©efdjenf

14 darnach fehlt der Brief vom 31. Dezember 1862 au Otto

Leb. fehl in Weimar: dieser Latte ibn am 29. Dezember 1H62 ge-

beten, „die Nibelungen zu einem Gastspiel in Mannheim honorarfrei

benutzen zu dürfen", Hebbel notiert auf dem Brief (L. Liepmanus-

sobns XXXVI. Autographen-Versteigerung N. 572): 6. b. 31 Dec. 62

unb bie ßrlaubnij? gut Ijonorarfreien 8Iuff. für LehfeldS @aft =

SßorfteÜung gegeben.

Nr. 839. H unzugänglich. Bw. II S. 465 f. 21 vgl.

Tgb. IV N. 6055
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meinen befielt ©anf. 8Ba§ feine fragen anlangt, fo fjabe id)

^u erroiebern, brtfj auf bem $. ®. §ofburg = Tf]cater 511 Söien

faum ber ftapujiner in 2Balfenftetn§ Säger, nid)t aber her Reiter

Domingo im Ton (£arto§ auftreten barf, ioorau§ molil üon

5 feibft folgt, bafj bie (Srfdjetnung be§ SßapfteS unmöglid) ift.

Gine Sopf)oni§be, id) glaube uon einem gemiffeu Jperfd), ift erft

bor ein Sßaar ^afjren ^ter burdigefalten; ob mit 9ied)t ober

Unred)t, meif? id) uid)t, benn id) mar nid)t babei unb jur

Sieberbotung fam e§ nid)t, aber [ebenfalls bemeif't ba§ factum,

lo bafs ber ©egenftanb al$ fo(d)er 511 ben tolerirtcn gehört unb fo

wenig religiöfe, al§ poiitifdje ober feciale 93ebenfen barbietet.

Tiefe 5lnf)altÄpuncte merben bem SDtdjter für feine Cpcrationen

in Ceftcrreid) genügen, beuu nad) ber Metropole rid)tet fid) bie

ganje 93ionard)ic.

10 äReljr, lieber ®rotf>, muffte id) aber audj, fo gern id)

Syrern §au§freunb etroa§ ^lngenef)tne§ fagen mbgte, abfolut

nidjt binju 51t fügen unb menn idi mid) auf ben ^opf ftellte.

59 ^afjrc! Satferlot! $>d) bin 49, fyabe fd)on in meinem 4ten

ober 5ten gepfiffen, nämlid) 33onaparte unb ben Tljeetopf be=

m fungen, unb frage mid) bod) bereit* fcl)r ernfr, ob id) voöfyL nod)

f)offen barf, meinen ®emetriu§ unb meinen £yefu§ C£()rifiu§

unter Tad) unb ^ad) 511 bringen. Ter alte Titljou bcl)ie(t bie

Stimme bi§ jute^t; unferein§ berliert fie juerft unb and) SSater

©oetfje fjatte längft ben 2torffd)mipfcn, al§ er nod) mit Serben

gß unb 9tad)tigaUen in bie ÜLlctte 511 fingen glaubte. UeortgenS

fommen fold)e gätte, bie oicl 2IefmlicE)feit mit beut 51t fpäten

Verlieben fiaben, gar nid)t feiten bor. Tierf erjäljlte mir einmal

eine Ijikbft ergbldidjc (
i

>'>efd)id)te bon einem feiner ^sugenbfrcunbe,

ö der Papst kommt in Horns „Lothar II." vor ti Hermann
Heisch (1821—1870), seine „Sophonisbe" erschien 1 *!j9. Jürgen

Friedrich Horna (1803—18ti0) ..Suphouisbe'4 1862 19 vgl. VIII

S. 388, lü
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ber, nadjbem er im Staat§bienft ergraut unb enblicf) megcn

3((terÄfd)rDäd)e penfionirt morben mar, tfjm ben SBorfdjtag machte,

nun gemeinfd)aft(id) bie £rauerfpiele au&jufüfjren, bie fie ein

f)atbe§ 3a ^) r^ uil ')evt früher auf beut Ütymnafium mit einanber

entmorfen rjätten. £ie sperren fjören öon bcn Sleftfjettfern, bafs s

bie föunft ein Spiet fet) unb legen biefem Spiel ben erhabenen

begriff unter, ben fie üom 93tiubefufj in ifjr fogenanute§ ernfte»

Seben mit fjinüber nahmen. Tenn e§ fällt ifjnen mtfjt ein,

mitten in bie itfccbiciu ober bie Geologie Ijinein 511 fpringen,

menn fie if)re§ eigenen £)anbmerf§ überbrüjfig merben, unb basu 10

müBten fie fid) bod) aud) Perfudjt füllen, fa(l§ fie baZ üßetuufjts

form iljrer Steift unb nidjt Pielmefjr bie geringe SOieinung üou

ber Aufgabe in bie Slunft (jinüber triebe. 5lber bematjre ©ott!

SRefpect Dor jeber ^erütfe, nur nidjt öor bem Sonnenring

2lpott§. ©oetj t)abe id) eine 9lu§naljme gefannt, unb ha* mar ib

ber Sßrofeffor ©uijet in ,s;uübelberg, ein guter ^urift. £er mar

feft überzeugt, baft er ben gauft gebidjtct Ijaben mürbe, menn

er fid), ftatt auf bie ^anbecten, auf bie £eutfd)cn 5>otf§büd)er

gelegt fjätte. ^Iber id) öei^ief) e§ it)tn, benn er mar aud) über*

jeugt, i>a$ er in ber SlriegSfdjule ju 53rienne ein jmeiter so

9capo(eon gemorben märe. Sßenn ber SBerfaffer ber Sopf)oni§be

bereit ift, in 2lmerifa ein tiommanbo 51t übernehmen, fo fei)

aud) U)in uerjietjen.

^d) fjoffe, bau Sie fadjen. Sie folten aber nod) mefjr

lad)en. SBiffen Sie, marum Qljr guter 9iatf; Porfid)tig ju fepn, «

biefj SQ?aI fo gute 3'tüd)te trägt? Söeit id) mir erft ganj für^tid)

bie 3un 9e uerbrannt Ijabe, unb jmar fet)r ftarf. (£-* ift eine

ganj fbfttid)e 03efd)id)te, aber taum 511m Schreiben, ©in ®id)ter

metbet fid) bei mir mit einer neuen eignes Gemäuer; c§ ift ein

glatzköpfiger alter 3»bc. %6) ()attc mir aber uorfjer gegen 3it)cu= 30

26 vgl. B. VII S. 285, l
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matt§mu§ ein Senf=$ßffafter gelegt unb forbre, um ge^immgen 51t

felm, biett lange genug liegen ju löffelt, ben ÜDcann auf, mir

\>m legten 2lct üorjulefen. Stber id) fjatte mid) berredjnet, ba»

Sßftafter bifj furdjtbar, et) td)'§ bad)te unb id) roarf bem ©idjter

5 natüvüd), al§ er fertig mar, einen orbentlicfren Sßrorfen l)in, um
ifjn nur rafd) (o§ unb meiner 2eibe§;Cual lebig ju werben.

2Sn* folgte barauf? ©troa üierjetjn Sage fpäter roerbe id) in

einer ©ejettfdjaft bei Sijd) inquirirt, mer benn ber ^errmann

Stein fei), ben id) \o protegire, unb erfahre auf meine 9cadj=

ko frage, bau Tinge in allen gettirngen fteljen, bie id) gmar in

meiner Sobe§=2lngfi gejagt tjabe, aber bod) nur in (jödjfter unb

jug(eid) plumpfter igronie! (Heftern Slbenb mottle eine Ungrifrfje

©räfiti jogar üou mir mijjen, um bie Söerfe be§ neuen SUmig«

S)aöib 5U befommen ferjen. könnte id) Sitten ben Sofm !3§rael§

15 unb Sßolen§ nur malen!

^st)vc Silber l)aben un§ aufjerorbentlid) erfreut, unb meine

5-rau ()at if)nen natürtid) aud) ben Sßfajj im 51t(erl)eiligften an=

geroiejen. 2Ba§ 2ie über ba§ ^^rige bemerfen, f)abe id) aud)

nod) über ba§ meinige 51t jagen; id) jcf)e feine§meg§ fo bär=

40 beiftig au§, unb Erntn e§ mof)l aud) nid)t fügiid), beim ein guter

2pa£ gef)t mir nod) jetd, nüe in Reffet buren, über SltteS.

lieber bie klugen meiner Sodjter liegen 33lau unb ®rau mit

einanber im Streit ; bie meinigen leiften nodj immer gute Öienfte,

bod) l)at mir S

-J3rütfe 51t Söeil)nad)t für'S Sefen bei ber Sampe

2b bereite eine 33rille gejcfjenft, bie auf micl) mirfte, raie ba% Mene

Tekel auf 5e. :Dcaj:ftat, ben ftönig 33eljajar. SKeine 2d)äften

.vilile id) ol)iien jetjt ntcfjt auf, ba ©ampe fic 511 fammeln ge=

benft. £iejj mirb mid), ber l)öd)ften SBac}rfct)einlic^feii nad), im

Aiüf)liug nad) Hamburg fül)ren. £aun foium' id) fid)er nad)

so Stiel unb fel)r ()übfd) mürbe e£ fci)n, mcnu mir unfer flehte»

25 vgl. Tgb. IV N. 6050 26 Daniel 5, 5, 25

Hebbel, sürieje VII. j!)
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2ith,marjd)en gemeinjdjafttid) in feiner 9vappfaat=^3rad)t betounbern

tonnten. %d) bin üon föerjen babei; tt)a§ mag au§ all ben

alten Slrebfen, mit benen man cor mefjr al§ einem 93iertel=

3arjrt)unbert fjerum frod), geworben jerjn. „33on ®erid)t§megen

gebiete ^d) 21. (£. #. ©riebet etc. etc." (ben SBürmern?). s

üöceine grau grüftt Sie unb bie liebe ^fjrige auf* £)erj=

tid)fte; fie tft eine geborne 93raunfd)meigerin, obgteid) mein alter

greunb Gornetiu§ fie, mie mir ifjn in SBertin befudjten, al§

Römerin anfpradj, fann a(jo Ijjlattbeutfd) unb tft eine grofje

SSeretjrerin be3 Cuirfborn — — — — — — — — — io

Nr. 840. An Julius Glaser in Wien.

Sieber g-reunbl

Qcb, fenbe ^fjnen Riebet ben „ SBtfcf;of " unb bie „ftfjmarje

üötbliotfyef" gurüd. SDcan ftefjt au§ beiben SÖerfen, baß (JriminaU

(Sefdjidjteit, bie nidjt im geuerbadjfdjen ©eift betjanbett werben, w
nidjt beffer mirfen mie 9täuber=9tomane.

3ft eine 9(boption in Defterreidj mit bieten llmftänbcn

oerbunben? Se()r mürben Sie mid) üerbinben, trenn Sie mir

ba§ in ein Sßaar ;^eilett fagen moliten. ©elegenttid), natürlid),

am roenigften fjeitte am £age be§ Quriften=53a(l§. %d) erfjotc 20

mid) eben bon ben SQcebijinern, bei benen id) bi§ 2 Uhr ncr=

meiltc unb roo einer unS'rer SOJinifter mir über meine — 9lte=

manntjdjen ©ebidjte ein fdjbne* Kompliment madjte.

b. 21 3<m 63. %x. Hebbel. 26

JO darnach fehlt der Brief vom 19. Januar 1*63 au Baron

Hülsen in Berlin

Nr. 840. H bei Exzellenz Baronin Glaser in Wien. Bw. II

8. 350. LH vgl. Tgb. IV N. 6063 22 der Han.lelsmiuister

Graf Wickenburg, ebenda
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Nr. 841. An Sigmund Engländer in London.

Wien b. 27 Jan: 1863.

Steber greunb!

gdj banfe affinen fefjr für öftren 53rief unb für gfjr Urttjeü

s über meine Agnes Bernauer. Sie fjaben mir biefj ©tücf in

eine ganj neue 33eleucrjtung gerütft, in ber e§ ficf) nie! ftattlicrjer

aufnimmt, atö in ber mir bekannten, gür ein fociatc§ ©ranta

fjabe id) e§ nie gehalten; mir mar bie 2lug§burger 5Baber§=£odfjter

immer be§[)atb fo merfmürbtg, meit tfjr ©cfyicffat geigt, baß

io nucf) bie bloße ©djönljeit, bie bocb, ifjver 9?atur nad) nid)t 511m

Jpanbein, gefdnneige 5U einem bie 9cemefi§ aufrufenben .vmnbeln

gelangen fcinn, olfo Die ganj paffibe bloße ©rfdjeinung auf ber

bödjften Spille ofjne irgenb ein .S^injutreten be§ 2£i(ten§ einen

trngifctjen (lonflict 511 entjünben uermag, unb e§ reijte midi,

15 biefen barjuftelien. ÜNatürlid) mußte id) nun ben ganjen

biftorifdien Slparat mit übernehmen, unb ba§ t()at id) in fo fern

nirfjt ungern, al§ id) eine (Gelegenheit erbjelt, ba§ alte ©eutfdje

9xetd)§mefen in feinen tmpofanten allgemeinen Umriffen öor=

jufüfjren, oirne mid) auf ba% bettelljafte detail einlaffen ju

20 muffen. 80 entftanb bie Agnes Bernauer. 2luf bem Sweater

bat fie ficf), mo man fie 5uließ, überall äußerft roirffam ermiefen;

für bie ftritif mar fie ein 3anf*?lpfcf, ber mir balb bie frifebefte

grüne Sßeterftlie — Sie miffen, ba* ift ber Teutfdjc Sorbeer —
balb bie auSgejeid^iietften ©totfprügel eintrug. £ie merrnnirbigfie

% "h'ccenfion erljielt id) uon bem Vumig Subroig tum Katern, einige

Nr. 841. H in Weimar. Bw. II S. 186—188. Tgb. IV

N. 6287. 'J.
r

> vgl. B. IV S 391, 5. Kuh erzählt in seiner

Biographie II 8. 4M f. entweder Lach Hebbels mündlicher .Mit-

teilung oder wahrscheinlicher nach einem angedruckten Brief,

vielleicht nach dem an Kuh vom 10. März 18 «^ iIV S ;i!»6t.)noch

einiges Detail, ^en (Snnifer unb ben fatgrifdjen Sdjaö fehlte bet

1!)*
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Soge bor ber Xarfteüung auf ber ÜOcündjner öofbüfjne.

2c. Sftajeftät bi§putirten Stuuben lang über ba§ Stücf mit

mir unb jagten jute^t: „lyd) mürbe efjer bie ®rone nteber gelegt,

al§ mid) 5U einem folgen Schritt entfdjtoffen fjaben." ^ct) er=

uüeberte fur§ unb trocfen: wS)a§ mürbe bann au et) atterbingS b

^()re s
}>ffid)t gemefen femi, üorauSgefeijt, bafs bie ©efcfjicfjte ben

gaÜ fo 5ugefpim (jätte, tote ba§ Xrama, rooran freilief) nie!

fe()tte." Uebrigen§ fdjieben mir al§ bie beften greunbe, unb

id) m einerjeit§ mit bem dinbrud einer jtoar Oermorrenen unb

nid)t überall reinen, aber bod) t)bd)ft bebeutenben ^erfönlidjfeit. to

begierig bin id) nun, üb aud) Gyges ^(jnen ^ntereffe ab=

geiiüunt. £ie Genesis biefe§ ©titefüj, um mit bem „Kürenberger"

&u reben, ift nod) Diel einfadjer. %d) mar einmal auf ber

33ibliot(ief be* >}?oti5ei=9Jtimfterium& unb mürbe bort üon einem

fdjongeiftigen Söeamten Slnatl unb %aü gefragt, marum id) bie is

(>jefd)id)te bon Kandaules unb Rhodope nie bramatifirt fyabz; fie

fet) ja für mici), tote gemacht, ^d) antmortetc, ber SBatjrfjeit

Mönig in biefer Itntetrcbung gleidifaits rjeroor. @r oerlangtc

nämtidi Stuffdjlufj über bie ©rünbe, raarum Qebbel in feiner ^ubitt),

am ©d)luffe, ba§ feruelle ©eftecfjt fo fetjr bloßgelegt babe. (Ä
-

s fei

benn bod) unnötig gemefen, rote e§ ifjm fd)eine. SBewi (Suere

SJtajeftät bem ©egenftembe ein SBtSdjen s2Iufmerrfamfeit fd)ent'en

loollen, antmoitete ber '-Befragte, fo boffe idi bie fünftlerifd)e ltn=

erläfjlidjfeü be§ gebrausten 9)iotio3 barguttjun. @r Ijörc gerne gu,

meinte ber König, inbem er mit bem l

Sid)ter fortroäljrenb auf unb

ab ging. ilEadibem Hebbel feinen nftrjetifcben Vortrag beeubigt

rjatte, neigte ber König ba& §auut feitmärto unb oerfefcte nadfj

einer $ßaufe: ,$a, ja, ^err 2)octor, bie 2d)meinerei mu| b'rin

fein!" — lieber feinen "-ücfudi bei ©oetlje mad)te ber Möuig

unferem 2)idjter eine nidit reprobueirbare nertraulidic DJiittrjeilung,

inbem er fd)mun;,elnb l)in,mfügte: ,,91ad) meinem Sobe mögen

Sie biefelbc immerhin er,viblen." (Sie mürbe, meiin er.mblt, geipijjj

nidjt (9oetl)eu jum 3d)aben gereichen. 12 Ferdinand Kürnberger

I "i Braun v. ßraunthal
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gemäß, bafj id) fie nidjt lennc, ber 50Jann reichte mir ben 33anb

öon Pierer's Sericon mit bem betreffenden Prüfet, er jünbete

unb nod) benfetben Stbenb entftanb eine ber .frauutfcenen,

bie jmifdjen Gyges unb Kandaules 5U Anfang be§ jmeiteu

s 2tct§. Sie Strjeater fjabeu fief) bt§ jetd nidjt baron berfudjt;

i)k fö'ritifen gingen nod) Weiter au§ einanber, wie bei Agnes

Bernauer.

Sie nötjere (Smtund'tung $tjre§ §öegrtff§ Hon ber focialen

£ragöbie l)at mid) aufterorbenflirf) intereffirt, tote id) %fy\m\

10 tool)l nid)t erft 511 uerfidjern brauche, ©ennodj fann id) meinen

aeftfjettfdjen ©tanbpunet nidjt aufgeben. 3d) Eenne ben furcb>

baren Stbgrunb, ben Sie mir entlüden, id) toetfj, meld) eine

ltn= Summe menfdjlidjen (Slenb§ ifju erfüllt. %ud) fdjaue id)

nidjt etwa au§ ber 5Boget=$erfpecttoe auf it)n l)erab, id) bin

ir, fd)on üou ilinbljeit auf mit il)m bertraut, benn wenn meine

©Itern aud) nid)t gerabe barin lagen, fo Vetterten fie bod) am

9ianbe l)erum unb fjieltcn fid) nur mü()fam mit blutigen Nägeln

feft. 2lber bas> ift eben bie mit bem 9Jcenjd)en fetbft gefegte,

nidjt etwa erft burd) einen frummen ©efdjidjt§=$erlauf tjerüor^

so gerufene allgemeine äRifere, toetdje bie grage nad) Sdjulb unb

SBerföfjnung fo inenig suläfjt, tote ber Tob, baZ jweite, all-

gemeine, blinb treffenbe liebet, unb beäljalb eben fo toetrig, tote

biefer, jur Sragöbie füljrt. üDfan t'ommt Don l)ier au§ metmelji:

jur öoltfiänbigen Sluftöfung ber Sragöbte, jur Satire, bie ber

sb fittlidjen Stielt il)rc fdjrcienben Sßtberfprücfje unbermtttett in'§

©efidjt wirft, unb 51t allererft bie tragtftfje gornt fetbft unb

ben tragifdjeu Xidjter, rote er Sanbförner nadjmiegt unb ben

Berg, üou bem fie abgefprungen fiub, nid)t bemerft ober bod)

uor iljm bie Stugen jubrütft. Üine foldje Sattjre t'ann nun

so gor moljl at§ Somöbte (jernor treten unb ein SBerfudj, tote mein

Strauerfptet in ©teilten, mag er an fid) toertfj feijn, roa§ er

null, finbet in iljr feine fonft ganj uumoglidje Sftedjtferttgung.
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£a§ inbifdje Äafteninefen, ber römifdje ©claöenfrieg mit Spartacu§,

bei
-

3)eutfd)e 5Bauern=3lufruf)r u.
f. m., bie Sic mir citiven,

tonnen nur auf bem retigiöfen ober beiu communijhfdjen ©tanb=

punct Sragöbien abgeben, Denn ber reügiöje f'ennt eine Sdjulb

be§ ganzen 9Kenf(^en=©efcrjle^t§, für roetd)e§ i>a* ^nbiüibuum 6

bufjt, unb ber communifiifdje glaubt an eine ?lu§g(eid)ung. 3;d)

fenne bie eine nidjt unb glaube nid)t an bie anbere.

Söeifoigenb fenbe id) 3$nen ein Sßaar neue ©ebidjte üon

nur, bie id) au§ bem Stjüringer 2Balb mitgebracht habe. @§

gefdjiebj nid)t, weil id) iljuen großen SSerttj beilege, Jonbern to

nur, um .Jtjuen eine ^robe be§ neuen Campefcrjen £rgan§,

üon bem id) Igfjnen früher fdjrieb, gu geigen; fie fterjen nämlid)

in Adolph Strodtiuann'S „Orion", üon bem Sie früher ober

fpäter bod) aud) Mitarbeiter raerben bürften. ©ajj %i)v %&wt

Ijeran mädjft, freut mid) febjr; e§ ift nicfjt gang unmafyrfdjeinüd), /5

bafj id) im 9)cat) ober 3um) perföntid) nad) Hamburg gelje unb

e§ märe jcl)r fd)ön, menn id) e§ bann gang ober tijeilmeife mit

nehmen föunte. Sagegen roerbe id) für ben näd)ften Sommer

moh/t nod) barauf Uergiditen muffen, 3ftnen meine gamitie bor«

gufüfyren. Öoffen Sie uns bafür um fo eifriger correSponbiren w

Sftre lieben ©Item befinben fid) mo[)l; ba§ SKütterdjen

mar norgeftern Abend im s43urgt()cater unb erquiefte fid) an ber

„SBaife üon Sorooob", einer hod)gefeierteit Sdjöpfung unferer

S3ird)s?ßfeiffer.

SOcit ben (jerjlidtjften ©ruften üon £au§ gu ipau§ 20

griebrictj Hebbel.

« „Vater und Sohn" VI S. 427 „Verloren und gefunden" VI

S. 424 und „Vorüber" VI S. 41? im 2. Hefte des „Orion" erschienen

10 Urnen fo
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Nr. 842. An Wilhelm Schmitt in München.

SBertfjrtefier .s^err

!

Unterm 29 ften ?(uguft d. 3- überfcmbte tcf) ^f;nen in gofge

3§rer gütigen Wufforberuug ein eingerichtetes Gremplnr meiner

s Nibelungen, ^offentlidj Ejaben Sie e§ richtig empfangen. Settbem

ift baZ Stücf in Berlin unb Schwerin §ur Sluffüljrung gelangt;

an beiben Dtten nach ^erftdjerung ber betreffenben ^ntenbanjen

unb Xirectionen mit jtneifettoiem ©rfolg. gut Wien ift e§

auf ben 19ten Februar angefeht. (Urlauben (Sie mir nun, ba

io id) leiber int Jperbft nid)t ba% Vergnügen hatte, Sie fjier §u

feben, bie nertrauüdje anfrage, ob bie SBerfjctttniffe aud) %t)mn

noch, geftatten, an bie £arftedung ju benfen. 5?d) braudje ^fynen

nidjt erft 51t berftdjern, bafj biefe Beiben Sie auf feine Sßkife

mahnen motten unb fotlen, ^bre mofjlmotlenben ©efinnungen

;.-,Jüv micfj finb mir befannt, unb meint e§ midj natürlich, aud)

fefyr erfreuen mürbe, mein 23erf üon Sfäter gemiffentjaften ftanb in

Scene gefegt 5U feljeu, fo merbe id) ^fjnen für bie Untcrlaffung

bod) eben fo banfbar ferjn, fall* Sie für Std) ober für midj

meljr babei magen müfjten, ct§ rättjlid) ift.

so S0?tt ber größten £md)ad)tung

3^r freunbfd)aft(id) ergebener

Wien b. 28 Jan: griebrid) ,<pebbel.

180.;.

Nr. H43. An Adolph Stern in Dresden.

25 aöteu b. 29 San: 180: 1.

Sieber greunb!

(Sben fjabe idj int Orion vifjrc Vuilif ber Okdtidjadfdjen

L'tteratur^efdjidjte gelcfcn, b. (;. bie erfte Hälfte. SBtr fjabcn

Nr. H4J. H in Weimar. Den Adressaten ergiebt der Brief

au Christine X. 820, vgl. B. VII S. 242, 25 3 Brief fehlt

Nr. 813. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. B\v. II S. bl6f.

l"i vgl. Orion I S. 99 ff.
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nie über 5?utf) unb Autor mit eüianber geiprocben, aber trenn

nur un§ in feierlicher Sitzung barüber beralljen nätten, io

fönnten mir nicbt beiier übereinftimmen. — —
©er Verleger be? Crion ift mit bem Abonnement jufriebeit,

mie er mir fcfjretbt; bat- ift für ben Anfang Diel. £er i3erau?= 5

geber fctjeint ficfj bie Arcbe 9toab§ jum üßorbilb genommen 511

baben, benn er fammelt, nad) bem ^titarbeiter^^er^eicbnif? auf

bem llmidilag ju urtbeilen, an reinen unb unreinen -Hüeren,

meß fieb nur auftreiben läBt: aueb greunb @hi$roffl figurirt

fcfcjon barunter. 2£ie bieie nun ^u gleicher 3eit geftreicbelt unb 10

abgejcrjladitct Kerben tonnen, ift nicht gut ju begreifen: e§ wirb

alfo bei bem neuen, mit \o pomphafter Gmpfjaie angefünbigten

Unternehmen roobl barauf l)inau?taufen, ba$ ftdj neben Lecrc^

unb ©feiein gelegentlich aud) ba§ SKnb Igeju einmal anc-=

mimmern barf. «e

jgljr Srauerfpiel nrirb ^öffentlich, fortrütfen; baZ meinige

ruljt. ^d) fann mid) burd)au§ nid)t ju 2l]afe?pcar'§ 9ftetl)obe

be? raffen 2eenen=i^ed)fel* entfdjlicfjen, benn mir t)aben nun

einmal fein 2tjeater mehr, auf bem ein in ben SBinfel gcftellter

2tod mit einem befdjriebenen ^apier=5'e£en bie 3uld)au^ öon so

9tom nad) Ggnpten berfefjt, unb mit jeber „^crmanblung" fängt

ba? 2tütf nad) meinem ©efüljl bon born an, meil ba* £ün=

unb y>erfd)ieben Der Gouliifen unb ba? Auf= unb Abtragen bon

trieben unb hänfen burd) 4t]eater=33ebiente in Siüreen jebe

^lluiion jerftört. Aber e* ift unermeßlich jdjiucr, im Jcmetriui? ?s

bie unglaublid) ueruürfelte £anblung auf roenige große ©ruppen

jurütf 5U führen unb biefe ju einer eng gefdjloffenen Sette

5U gliebem. Sarin ftedt jetU für midi bie Jpaubtfdjttiertgfeit,

auf dem Umschlag meines Exemplars steht ein solches

Verzeichnis erst beim dritten Quartal 2 1 vgl. Tgb. III N. 3597,

anders Tgb. IV X.
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unb möglicher
v
£>eüe, jebotfi nur im äufcerften 9cotfjfaff, muü

id) mir einige "Jlbmeidjungen ron meinem bisherigen SBege ge==

ftatten, wenn idj nicfjt gan^ ftijen bleiben nriff. Siel 3^it

fjabe icf) nicfjt mebr 51t oerlieren: am 18ten SfJiärj b. §. merbe

.-, icf) fünfzig ^afjre!

©utjforo f)Qt feine „Unterhaltungen" aufgegeben unb

grenzet bat mit einer &rittf meiner Dcibelungen bebütirt. 3>a§

2tüd mürbe ingroifdjen in 33erün unb Sdjiuerin aufgeführt; an

beiben Drten mit entfdjtebenem (rrfolg. llrtfieile fjabe icfj nicfjt

10 geiefien, ba§ öon Oxöticfjer in ber öaube= unb Suenerfdjen Bettung

mürbe miefj intereiürt baben, nicfjt feiner felbft wegen, ionbern

tneil mir früfer ein SBerfjältnifj 5U einanber fiatten. 5>ieüeicfjt

fam e§ 3(men ^u C^eiicfjt.

Nr. 844. An Julius Campe in Hamburg.

ffi [Wien d. 12. Februar 1863.

Sieber Cam]

SBerjeüjen Sie, ba# icfj 3finen f° fpät antroorte, aber icfj

hatte fefjr üiel 511 tbun, roenn auefj nicfjt eben im Xienft ApoIJc,

unb idj mußte fogar beut Ifarneoal mehr Opfer bringen, roie

so gemöfjnlicfj. SBie fo ? toerben Sie fragen. Dum, meine ^ocfjter

get)t in'ö fedjäjefjnte ysaljx, e§ regnet Cfinfabungen ju §auS=

ballen unb ba§ junge ißlut null bodj nicfjt umfonft ba§ ^an5en

gelernt baben. Xa muH nian fidj benn 511 bcrielben ;>it in

ben grad fteden, roo man fonft in beu Scfjtafrocf frodj, unb

25 mie icfj mid) babei amüfire, fönnen Sie leidjt ermeffen, menn

2ie roiffcn, bafj idj nidjt fpiele, nicfjt einmal fjalb 3tt)ölf unb

Nr. 844. H in "Weimar. Datum t'eLlt. Campe bemerkt:

„Dr. Fr. Hebbel d. 12. Febr. 1662 Wien beantw. 27. Febr.-, mnss

heissen 1863. Nachlese II S. 283—285.
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'Sdjroarjen ^eter, unb bafy id) aud) f i i
x* Komplimente au§

£amen=9Jcunb feinen Sinn fjabe, an bcnen e§ allerbing§ }o

meuig fehjt, mie an Quätttotit. ^od) ergiebt fid) jumetlen

etma* Grgöntidje*. 2o lief; fid) mir neutidj auf bem 33alt ber

9J?ebi5iner einer unferer 9L)tinifter üorfteden, ber fid), mie er ber* s

fidjerte, ungemein freute, ben SSerfaffer ber Nibelungen unb —
ber 2l(Iemannifcrjen ®ebid)te fennen ju lernen. ®a§ DMmtidje

begegnete mir bor 3 fl
fy
reu m Gmunden mit einer 2d)itfmeifter§=

grau, bie mid) ateidjfafl§ mit bem alten (Xonfiftoriatratf) Hebel

in Carlsruhe üenr>ed)fette; biefe fragte id) einfad), ob id) mein w

^aljrtjunbcrt nidjt mit Slnftanb trüge, Sr. d^eÜenj gegenüber

blieb mir ^iid)t§ übrig, al§ mid) red)t tief 51t üerbeugen, um

mein Sadjen ju Herbergen, dergleichen cntfd)äbigt benn für

bie Sangemeile, bie ©iraufjfdje SBäaljer unb 2annerfd)c Cuabriüen

mit fid) bringen. i*

Xau 2ie 2icr) fefjr gefreut fjaben, über bie 2Seif)nad)ten

^fjren ©otjn bei 2id) ju fef)cn, fann id) mir beuten, ©ie

fieben SSeifen ©riedjenlanb* fjaben nie! bumme? 3eu9 9^9^
aber e§ fet) i£)nen berjtefjen, eine§ einzigen SBortS megen.

£ief) Sßort lautet: f£§ giebt fein Qolüd auf ber Sßelt, auS* 20

genommen im eigenen öaufe. ©Ott 2ob, id) roeifj baZ aud)

au§ eigener ©rfaljrung unb id) baute bem Rummel jebe§ SOial,

meint id) an einem bofl gepfropften Cafe borüber gci)e, bafj id)

nietjt einjutreten braud)e. Tenn id) bcfud)C nie ein§.

öeftern Ratten mir l)ier bie jmeite Nibelungen-^robe. ss

$n Berlin Ijat ba* <2tücf fiel) tro£ Ring unb Frenzel ent==

fd)iebcn burdjgefebt; id) meifc bax au§ Briefen, bie nid)t an

mid), Jonbern an frembe Sßerfonen not Privatleuten gefd)rieben

finb. ©§ nürb, in Raufen, mie bort immer, fort gegeben, unb

5 Graf Wickenburg, vgl. Tgb. IV N. 6063 und B. VII

S. 290, 22 8 Betz ebenda 26 Max Riug und Karl Frenzel.

Kritiker
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nimmt nn gugtraft hn - -lud) bk eblen Äritifer mären anber§

aufgetreten, roenn icl) fie barum begrübt unb ihnen bemütfjig

ein ©jemptar 51t güfjen gelegt fjätte, beim bie sperren fjabcn

mtd) fcfton ge(egentlict) bi§ §u Den (Sternen erhoben. 510er baju

5 bin id) 51t tuet Coriolau; irfj fnnu e§ nidjt über mich geroinnen,

einem plebejtfcfjen Siteraten ben £of 51t machen, obgleid) ba§

fef;r unftug ift. Slucrj in Schwerin roar ber ©rfotg glänjenb,

roa§ immer etroa§ jagen roill, roenn man bie ^cittelmäfügf'eit

ber 2)arfteffer in ?lnjtf>tag bringt. £ie Wiener 2fuffüfjrung

w roirb ade übrigen übertreffen; bie Söefetjung ift trortrcfflid); ber

(Sifer ber Sdjaufpieler grofj unb aud) ber gute SBtffe ber

2)irection unüerfennbar. Ueberbiefc netjme idj mtctj — jum

erften 9Kal! — ber Sadie perfönlidj an unb fttje mit am ,§eerb.

®af$ ber Orion fcfjon je|t bie Soften bedt, beroeift, roa§

js ^^re gtrtna unb ifjr Gnnfhifj bebeuten; ein Ruberer tommt

faum in jroei Satjren fo roeit, unb roenn bie (Sötter felbft mit

arbeiten. Kolatschek roar nidjt fdjledjt unb polttifd) fjatte man

ifjn geroifj mit llnredjt im Serbadjt; bennod) fdjeiterten bie

Stimmen ber 3eit an Strjeitnaljmtofigfett. — Frankl roürbe ict)

90 an öftrer (Stelle fur^ roeg fdjrciben, roa§ ict) geben tonnte, bann

bliebe bie Sßerftänbigung ficher nid)t aü§. ®er (Sngtänber

ift fleifüg, aber er hat ein ungeheures 9Jiaterial ju bewältigen;

ber Sßeg uom ©etreibefetb bt§ 511m feinen ÜDMjt ift roeit. äRit

bem finb Sie gteid) einig; bafür ftet)e id).

25 9)cein Demetrius liegt in tiefem ©d)iaf; bie teufen haben

mir bt§ jettf ben Stüden geroanbt, fie muffen anbcr§roo be=

fdjäftigt fet)n. £afür ftubire id) bie rujfifd)=polnifd}e SBelt.

äöeldj ein ©rau§! ©olbene 9iacb>©efdjirre unb irbene ä)cunb=

taffen, treffen am £mt unb £afct)entüd)er, bie man nidjt mit

30 ber 3eua*5imge anfaffen roürbe.

21 Sigmund Eugländer
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Sei meinem Sotjn fjanbclt fidj'S um eine 6tofje Formalität.

(£r ift in Wien geboren, aber fein Defterreidjer, ba icf> fetbft

liier auf meinen £änifd)en Sßajj lebe unb leben null; fann

aljo aucl) feinen Defterreidjifdjen §etmatt)§fdjetn ptäfentiren. £a

Sie meine 5Bermögen§=SiBert)aUntfje fennen, fo laufen Sie feine s

(ijefnrjr, wenn Sie eventualiter bofür gut fagen, bcife er ber

gtabt nidjt jur Saft fällt. Wut fiet^lidjem ©ruf]

gr. Hebbel.

Nr. 845. An Ludwig Goldhann in Brunn. io

Gntfdnttbigen Sic, mein SBereljrtefter, bojj idj Igfjnen gfjre

^Ibfjanblung erfi jel3t ferjitfe. ^d) f;atte fie natürlid) mot)l auf=

gefjoben, aber ju roofjl unb fudjte beefialb ein $aat läge lang

bergeben§. ßhtblid) aber lieferte ber 3u ü"dl mir ben 83eroei§,

baf} id) nid)t gan-j umfonft fieben ^alire lang auf meiner w

,v>oifteinifd)en Sdircibftube faf; unb Slcten regiftrirte. £>ier ift

3$r 5luffal3.

i'iorgeu geben meine Nibelungen auf beut \iofburg=-ifjeater

in Scenc. SBenn ber Sinbrourm nidit gefällt, fo liegt e§ nur

an it)m felbft, beim bie ©trection, rote bie Sdjaufpieler, ttntn 20

alle« 9Jiögtid)e, if)n appetitlich 511 mad)en. 2er ©rfotg be§

erften StbenbS ift audi moljl nierjt all 511 jmeifelljaft; e§ Ijanbclt

fid) nur barum, ob ba§ Stücf fid; hält. 3)a§ bangt nun babon

ab, ob man z§> fortgiebt, aud) roenn ber SEßinb nietjt äugen-

blidlid) mit boffen SBacfen in bie Segel bläf't. S)ann roirb 2s

es fdjon Sßofto faffeu, aber e§ mufs fid) feine SBorau§fe|ungeu

erft erfämpfen unb ba% gefdjicbt nidjt gleidj. Xa« publicum

Nr. 845. H bei Franz Goldhann in Bozen B\v. II S. 562.

12 vgl. B. VI S. •25:5. 1"
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ift gemobnt, ficb nadj ben gelben be§ mobernen £)rama§ in

ber uädjften Gcmbitorei umjufefien, imb bort trifft man fo menig

bie SSurgunben, at§ bie Neunen.

Uebrigen§ r>erftreid)t mir ber SBinter, mie $£jnen, in refüitat=

5 iofer $Biet-©efcfjäftigfeit, nur fjabe id) aucf) nictjt eben mebr be«

fonbere 3lnfprüd)e au meinen £ube(facf §u madjeu, benn am

18ten 9Kär§ merbe id) fünfzig. ®abon ' finb Sie uod) meit

entfernt unb barum bürfen Sie al§ ^Saufe betrachten, ma§ für

mid) gar mobl fdjon ba§ @nbe bcbeiitcu fann.

io Soffen Sie mid) batb öon Sirf) boren unb rjaiten Sie jeben=

fafl§ $u Oftern SBort!

greunbfd)afttid)ft

Wien b. 18 %f)X

Febr. 1863. gr. Hebbel.

io P. S. j$ür ben Crion mürbe id) bie teilte Seite, bie eine

Slbreffe enthält, abfdjneiben, bamit ^()re Arbeit al§ eine neue

erfdjeint.

Nr. 846. An Ernst Krücke in Wien.

[Wien, 22. Februar 1863].

20 Sßerefyrtefter fjfreuub!

©in ebrlidjer ÜJKami giebt, toa§ er (jat: eine Karte ift

ba, bie jmeite läjjt fid) burd) feine !i>;übe mcl)r auftreiben.

s

-i>icücid)t tonnen Sie nod) !3entanb bamit begtüden; ber $ta£

ift oortreff(id).

25 %n l)öd)fter ©ile

^t)r mabrljaft ergebener

gr. Hebbel.

Nr. 8i6. H im Besitze Erich Schmidts, dem ich Abschrift

danke. Der nicht genannte Adressat und das Datum ergeben sich

aus Brückes Zeilen vom gleichen Tage (Bw. II S. 539), durch die

er für Herrn von Schmidt und Frau zur dritten Vorstellung der

„Nibelungen- am 23. Februar (vgl. Tgb. IV N. 60ö7) zwei Sitze erbat.
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Nr. 847. An Sigmund Engländer in London.

Wien b. 23 fielt Febr: 1863.

Sieber greunb!

Unfere ©riefe t)aben fid) btefs Wal gefreujt. £a§ ift in

ber 9tegel ntcrjt angenehm, aber jetjt freut e§ mid), benn jetjt s

rjaben Sic ben Urfprung meine§ ®t)ge§ rennen gelernt, otjne

bafj e§ aud) nur im (Sntfcrnteften ben 9lnfcbein baben faun,

at§ ob ict) it)n au* Cppofition§=£uft fo unb nid)t anber§

bargeftetlt fjätte. £aB tdj fo etroa§ nict)t abliebeltet) ttjun mürbe,

brautfje id) ^Ijnen nid)t jtt bctlieuern, benn ba§ trauen Sie mir w
or)ner)in nidjt ju, aber ber Sftenfdj oerübt im Jpeübunfel be§

iöeroufjtferjnS allerlei Streid)e, bie jmar nidjt ber fubjectiüeu,

aber bod) ber objeetiöen 2Bat)rr)eit $u naf)e treten unb benn od)

buret) ben 9raufcf) ber Stimmung gegen bie .^urecrjmmg gebeeft

finb. Sie rrriffen aljo, bafj td) fetne§rDeg§ barauf ausging, eine w

antife -Tragöbie ju bieftten, ein Unternehmen, me(d)e§ nidjt ge=

lingen fann, unb melcrje§, aud) meun e§ gelänge, feinen Xanf

Derbicnte, roenigften§ fo lange nid)t, at§ man aufjer Stanbe

märe, ein ®riedjifdje§ publicum bafür uon ben lobten 51t er=

meefen. Sie ttüffen, bafj id) 511 beut Stücf tarn, mie ber ßnabe 20

jum 33ogef; er fängt ir)n, meil er gerabe ba fitd, unb fiet)t fid)

ifju erft näfjer an, menn er ifjn in ber ,*ganb bat, um 51t er=

fahren, rt>a§ e§ für ein Slcrt ift. Sie roiffen aber nidjt, bau

e§ mit allen meinen Stücfen fo ging unb werben mir biefs jerd

auf mein efjrüdjeS SBort mol)l glauben. S)er SKaria Wagbalena 25

5. 53., ber Sie Qf)r SßofjIiDotten nocl) immer nidjt entjogen Ijaben,

liegt ein Vorfall ju Qkunbe; ben iet) in 9ftüncf)en fclbft erlebte,

ot§ icl) bei einem lijdjlermciftcr, ber mit Vornamen fogar

Chiton l)ief?, moljnte. %&) fat), mie ba§ ganje ehrbare 53ürger=

Nr. 847. H in Weimar. Bw. II S. 188 f. Tgb. IV N. 6085.

29 Anton Schwarz
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f)au§ fidj berfinfterte, a(§ bie ©ensb'armett ben leichtsinnigen

(Sofjit abführten, e§ erfd)ütterte mid) tief, ot§ id) bie Sodjter,

bie mid) bebiente, orbentlid) mieber aufatmen faf), wie id) mit

it)r im alten £on fdfyerjte nnb Sßoffen trieb, ©a würbe ber

e bramatifdje „gef)be=£>anbfd)u()'' gefponnen, meint aud) ntdjt gleid)

gewoben, ben id) nnd) Hermann Hettner ber ganzen G'uropäifdjett

®efetlfd)aft hingeworfen f)aben folf. 33ei ©ott, id) wufjte 9ßid)t§

bannt, bcnn bie Sßorrebe t)at ^dix ^Bamberg auf feinem ©e=

wiffen, ber fie mir abprefjte, al§ id) bie Sßeforgnifj gegen it)n

io au§fprad), bafj man mein flehte» gamitienbilb für eine ^fftanbfdje

9cad)geburt erftären werbe. Tue 3 ll bitf) würbe burd) ein 53ilb,

baZ id) in ber äftündjner Sßinacotfjef erbtiefte, in mir angeregt,

ba§ Nibeliuigen--trauerfpiet burct) eine ?luffüt)rung be» Raupach-

idjen Stücf§, unb fo 8ltte§. SDamit wird nid)t bestritten, bafj

i5 3ünbftoff im Siebter üorljanben fepn ntttfj, ben gerabe biefeS

unb fein anbere» SBorfbmmnifj 511m Sobern bringt, benn fonft

müßte jebe Slnecbote unb jebe§ (Srlebniß befruchten, unb ba$

gäbe ein emige§ Empfangen otpte alle $Ocöglid)feit be» ©eb&ren§.

2Ba§ nun Sfjre 33ebenfen gegen ben 9teali§mu§ be§ Gyges unb

zo ber Nibelungen anlangt, fo fetje id) ben 9ica(i§mu§ l)ier unb

überall auefdjliefjlid) in ba§ pft)d)ologifd)e Moment, nid)t in ba»

EoSmifdje. 3Me Sßett feinte id) nid)t, beim obgleich, ich felbft

ein Stücf Hon il)r üorftctlc, [0 ift ba§ bod) ein fo ücrfdpiünbenb

Heiner Jfjeü, bafj barauS fein 2cl)luf} auf ihr waljrcc- liefen abge=

ks leitet werben fann. Ten S1U e n
f
d) e tt aber femt' id), beim id)

bin felbft einer, unb wenn id) aud) nidjt Weife, wie er au» ber

Sßelt entfpringt, fo weif? id) bod) fe()r wol)(, wie er, einmal

au§ iijr eutfprungen, auf fie 5itrüd wirft. 5)ie ®efefje ber

menfd)lid)en Seele refpeetire id) bai)er ängftlid); in Sejug auf

co alle« Uebrige aber glaube id), bafj bie Sßt)antafie au§ berfelbett

Jiefe [djöpft, auS ber bie SBelt felbft, b. h. bie bunte ftette bon

(irfd)eiuungcn, bie jent iriftirt, bie aber oietleicljt einmal bon
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einer anbeten abgelöft wirb, (jerbor gefiiegen ifi. SOcir finb

bie Gabelungen bcmnadj nid)t ber Slberglaube ber ©eutfdjen

9iation, rote ^()nen, fonbern, toenn Sie mir einen 5(u§brurf ge=

ftatten motten, ben id) nur $»()nen gegenüber ju brauchen roage,

ein Stembiib, ba§ nur zufällig uid)t mit am Sternenhimmel 6

funfeit. Xod) biefj ifi ein Sßunct, ben man brieflid) nur be=

rühren fann, aber bie Ginfdiränf'ung, bie id) mir auf ber einen

Seite auflege, toenn id) auf ber anberen geroiffermafjen in'§

©ränjenlofe f)inau§ fteure, und id) bod) nod) martiren. 9?ic

geftatte id) mir aus ber bunt'len Stegton unbeftimmter unb un= io

beftimmbarer Gräfte, bie id) (jier bor klugen l)ab^
l

ein ättotin

$u entlegnen; id) befd)ränfe micl) barauf, bie rounbcrbaren Siebter

unb garben aufzufangen, roetdje unfere roirftid) befte()enbe SBelt

in einen neuen ©lanj taud)en, ot)ne fie ju neränbern. 2)er

QM)ge» ifi oljue 9üng mög(id), bie Nibelungen finb e£ ofjne 10

.Spornljaut unb ^icbettnppe; prüfen Sie, Sie werben e§

finben.

So Diel über bie SDtetfjobe, roie Sie e§ roünjdjten; nun

nod) ein unenblid)er S)anf für %\)xe tiebeoolle Slufnaljme be§

5|3robuct§!
sJ(m 19ten gingen bie Nibelungen liier in Seenc; so

ber ©rfotg mar grofj. Sd) fai) ha* Stücf erft ben jtoeiten

?lbenb an, gefteeft Holle» £)au» unb eine Stille, bafj lieber au5=

gejifd)t mürbe, ber nud) nur ()uftetc. SSierjefro. 3Jcnt gerufen

unb nid)t einmal gefcimmcn; ifi ha* nid)t fd)änblid) üom S3er=

fafferV 9iad)ften§ (Joffe id), ein Sßaat SpeirfiUe für %[)X£ 93cama 35

51t erobern; bi§ jetjt mar e3 unmbgiid).

L. A. Frankl läßt Sie fjerjtid) grüßen; cbenfo mein ganzes

!pau§! SBerben Sie ettoa bi§ Anfang iUai) ettoa§ bon Stytem

Mspt fd)icfen?

3$* 30

3r. fiebbel.
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Nr. 848. An Julius Campe in Hamburg.

Sieber Campe!

Riedel überfeube id) Sljnen em poffiriidje§ Tocument,

nämtid) einen -Theaterzettel. 28ir Ratten geftern, rote Sie

s aiiv bemjelben entnehmen werben, bie britte Borftettung ber

Nibelungen unb biefe ift r)ier für jebe* Trama entfdjeibenb.

9?un, bie SBürfel finb §u unferen fünften gefallen, unb ba Sie

Wtitefßatet be§ ®inbe§ finb, \v merben (Sie Siel) mit mir

barüber freuen, baß e» fid) tapfer hält. Ta§ öau§ mar junt

10 (irbrücfcn nolf, für ferneres @elb fd)on um jerjn Uhr fein

öifj mehr 511 tjaben, unb eine 51nbad)t bi§ jum leisten ©ort,

mie in ber itirdje. s}(ud) für bie niicrjfte Sßorftettung, bie am

Sonnabenb Statt finbet, ift fd)on 3ülcy Herlauft, fo bafj bie

Jremben in ben ©aftljöfen mid) burd) bie Soljnbebienten &e=

23 ftürmen, al§ ob id) mit an ber ©äffe fäfje unb 2£ud)cr mit

ben Billetten triebe. ©enug, e§ ift ein Sarin, mic nor

jroölf Sfafjren bei ber £subith, bie §crr von Holbein, um e§

nebenbei 511 bemerl'cn, bei ber (ienfur be§ 9Kititairs®ouüerneur§,

be§ ©enerafö Weiden, baburd) burd)brad)te, bafs er uorgab, ber

sri ipoloferneS fei) 511 (Shrcn be§ dürften Windischgräz gebtrfjtct

unb bie Belagerung 83etfjulia§ (budjftäblid)!) bebeute bie S8e*

lagerung Wien'§. Sogar bie 9Jcutter be§ Maifcrc-, bie ©r^
Ijerjogiu Sophie, lief] mir geftern SSLbenb bie größten ©omptU

mente fagen; roa§ mollen mir mefjr?

sb Tiefen (Srfolg berbanfen bie Nibelungen fid) felbft, nid)t

etma ben Bemühungen ber ^Journale. Tiefe fjnben im ®egen=

t()ei(, mit 21u§narjme be§ grembenblattS, SltteS getrau, ihn 511

uerfjinbern ober bod) a&jufdjro&djen. ^d) bin jmar einmal

Nr. 848. H iu Weimar. Nachlese II S. 285—287. 2 i nach

fagen; drei französische Worte unleserlich gemacht

Hebbel, Briefe VII. 20
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loieber ba§ „gemaltigfte ©enie ber ©egenmart," td) brüte, töte

„ber 5lbler .in ben 23olfen, über bent ©efjeimiÜB ber Söelt,"

id.) fyabc „für alte Qnten" gefcfjrieben u. f. m. 2lber für bie

33ü^ne fottte* baZ SSerf nun toiebcr burd)au§ nid)t fel)n, ja

Jpert ©mit Sufj, ein äKenfdj, ber sefjn ^af)re lang in meinem 5

Öaufe aüe§ ©ute genoffen unb mir bann nad) bem alten

2prid)iüort feinen San! in ©t— f abgetragen fjat, roa ritte

am Xage ber 2htffül)rung burdj einen großen Prüfet in ber

treffe inbirect bor bem 33efud) be§ SEljeaterS. 9?id)t§befto=

meniger mürbe kfj am erften Stbenb neun 3Kol gerufen, am 20

5meiten fünf 9JZat unb am brüten ein 9JM, NB. otjne ein

einiges? 90? al 511 fommen. Xamit ift nun mot)t ber 23eraei§

geliefert, bafj bie Nibelungen nid)t blofj bie Siteratur, fonbern aud)

ba§ Repertoire um ein SDratna bereichert fjaben, unb e§ mürbe

jur görberung ber Zad)t bienen, menn irgenb ein Hamburger 15

331att, 5. 33. bie Reform, biefe Sfjatjadje gehörig betonte.

$on Strodtmann fjatte id) fjeute ein Sßaar Reiten; id)

idjtiejje bie 31ntmort bei. iDtein letzter 33rief mirb richtig bei

SJjnen eingetroffen fet)n? ^m Sommer (Joffe ict) Sie 311 fcf)cn.

greunbfd)aftlid)ft 20

Wien b. 24 Zfix

Feber 1863. gr. öebbcl.

5 Die Presse. N. 49. Wien, Donnerstag d. 19. Februar 1863,

also am Tage der ersten Aufführung. Kuh macht darin Hebbel den

Vorwurf, dass er die Erlaubnis zur Aufführung nur der zwei ersten

Teile gegeben habe, das sei eine Konzession, wie bei der Theater-

bearbeitung der „Judith", und damit gleiche Hebbel der ßirch-

Pfeiffer; diese ersten Teile seien an sich nicht verständlich, weil

der menschliche Gehalt erst am Ende des zweiten anfange. Zum
Schluss wird Kotzebues Charakteristik des Nibelungenlieds zitiert.

Das Feuilleton ist wirklich geeignet, das Publikum von dem Be-

suche des Theaters abzuhalten, und verletzt durch Inhalt und Form

18 dieser Brief nicht erhalten
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P. S. Uebrigenä bin id) Laube bci§ Seugnijj fchulbig, bafj

er fein 99cögüd)fte§ getfjan uub mir manchen feenifd) Dor=

treffüdjen äöinf gegeben fyat. (£§ märe gut, roenn baZ auch, in

bie 3e i tltn9 ^me !
i^ nieine, ba§ factum unb meine 2tn=

e erfennung be§felben.

Nr. 8.49. An Gotthard Freiherrn von Buschman in Wien.

.\pod)üere()rter §err!

3dj f)abe %t)xtn König Ragnar mit beut alten Sittereffe

geiefen, unb banfe 3()nen für bie fcfjöne SBibmung. Seiber aber

io nennt man mich roenigften§ in beut Sinne mit Stecht einen

literairifdjen (Xinfiebler, ol§ id) ofnie ade Sßerbinbungen bin. Xie

einzige Sßudjfianblung, 511 ber id) ^Beziehungen babe, ift bie

Campe
?

fd)e in Hamburg. Xiefe aber bricht jmar bie einmal be=

ftefjenben @efd)äft§-5>erf)ä(tniffe, 511 beneu aud) ba§ mit mir

iß gehört, niebt ab, htiipft jebod) bei beut hofjen 2Uter be§ Chefs

feine neue mehr an, aufgenommen auf beut politifdjen (Gebiet.

gn Wien öerfebrte icb früber mit ber girma Tendier et Comp:,

bei meldjer meine Agnes ßernauer, mein Gvges unb mein

Michel Angelo erfd)ienen; biefe aber bat ben Verlag eingeftcUt

so unb ii)re 5ser(ag§=5(rtifel fogar an bie .sperren Gerold berfauft.

^d) bin baljer gänjlidj aufjer Staube, £$nen bei ber 5Beröffent=

liebung 3bre§ 2)rama§ fjülfreicfjc Jpanb 51t leifteu. <perr Fromme,

ber jejjige Chef ber 23ud)f)anb(ung Tendier et Scheffer, mit bem

id) bie Angelegenheit geftern befprad), natürlid) ofnte Sie 5U

5 darnach fehlt der Brief vom 27. Februar 1863 an J. J. Weber
in Leipzig

Nr. 849. Nach einer Abschrift in Weimar Nachlese II S. 287f.

Buschman schrieb unter dem Pseudonym Eginhard. 8 König

Ragnars Hort erschien dann 1865

20*
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nennen, fngte mir, baf? bie girma Julius Springer in Berlin

morjl t)ie unb ba ein &ettetrtftifdje§ SBerf üon Sßertf) unb ötetjatt

5U übernehmen pflege, jebodj nur gegen (Srlah ber SDrucffoften.

3<fj tfjeile ^fjuen bn§ mit, ba «Sie <Sid) äußerten, bafj Sie biefe

allenfalls au§ eigenen SUJttteln bestreiten mürben, unb füge fjtngu, s

bafj bie fj-irma in hofjcn Gtjren ftetjt, unb gang geeignet ift, einen

Sdjriftftetfer anftäubigft in bie Literatur ein^ufüfjren. gall§ Sie

Siel) itjrer unter ber borbemerften 33ebingung bebienen mögten,

mürbe e3 nur eine§ einfachen 33riefe§ unb ber ileberfenbung be§

Mspts bebürfen, tt>eldje§ id) ^fjnen 511 biefem .Qmetf remittire. io

Ha}) id), fatt§ $f)r „Ragnar" enbtid) ba% Sirfjt ber Söelt erblidte,

l)te unb ba einen literairifdicu greunb nad) Gräften bafür 511

intereffiren fud)en mürbe, brauche ich mcf)( nid)t erft 51t uerficljern.

9Kit ber SBitte, mid) ^sfjrcr grau ©emab/ltn beften§ 51t

empfehlen is

Söien b. 1 9Jcärj ganj ergebender

1863. gr. Hebbel.

Nr. 850. An Gustav Kühne in Dresden.

SSien b. 9 SKärg 1863. 20

ßteber ftühne!

Sie 9cad)fict)t, bereu (Sie 51t bebürfen glaubten, mufj idi

aud) für mid) felbft in 9lnfprud) nehmen, ^d) (jabc meine

SHntroort jmar feine aerjt 9Jionate ücrfdjobcn, fonbern nur jmei,

benn Sie fdjrieben mir am 3ten Januar. 816er bafür mar id) äs

La darnach fehlt der Brief vom 7. März 1863 an Franz
Kratz' Theateragentur in Wien; sie hatte ihm den Antrag gemacht,

gegen Überlassung von 10"/,, den Vertrieb der Nibelungen auf den

Bühnen zu übernehmen und alle Kosten zu tragen. Hebbel notiert:

3ufttmmenb öeantro. a. 7 ÜDtärg 63.

Nr. 850. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 4i4f.
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aucf) nid)t in ^rfanb unb int Seebabe, rote Sie, fonbcrn fafj

rufpg ju §aufe.

Seit erften bis brüten 5knb ^$()xn fäiitnttiicfjen Sperre

tjabe id) richtig erhalten; etroa?, febocf) nictjt biet früfjer, a(§

s 3l)ren 33rief. 3d) banfe gbmen fjerjlid) bafür unb roerbe, brenn

gfjr ganjeS geiftige§ 3<i) erft einmal int 33ucf)=9tefle;t: bctfainmeu

ift, 3>f)r 53ilb, wie e§ mir borfommt, mit greuben „frifd), frei,

fröf)Itd), fromm" in einer au§fütjrltd)en Gfjaracteriftif mieber 51t

fpiegetn fudjen. W\i öeinrid) .Steine, mit bent icf) t>ietfeicf)t

i" meljr 33crüf)rungen fjatte, roic bie meifteu tum boten, bie fidj

nad) feinem Xobe be§ breiteren über ir)n bcrnefpnen tieften,

beabficfjtige id) ein QMeicfje§ unb roarte nur nod) auf bie fettteu

53änbe; id) roiff mit biefer Arbeit meinen uäcrjften 2ommer=

Slufentfjatt in (mnunben auffüllen. S)enn ba* fcfjeint mir ber

16 eigentliche Sinn einer ©efamntt^hiygabe, bafj bie Äritif, bie

gegen bie einzelnen SKanifeftationen eine§ tScfjriftftedcr^ notfi=

menbig jumeifen ungeredjt fetm mu§, toeil fte ficf) äffe bebingen

unb bod) .nur nacf) unb nacf) (jerboi treten tonnen, fid) betuübt,

fte auf ben iWittefpunct jurücf 51t füfrrcn, au§ bent fic fjerbot

20 flingen, unb fic buref) biefen mit einanber aiiv>5ugfeicf)en. 33iel=

feicfjt fann id) 3>tjnen balb mit meinen 2d)riften ein Q)egen=

gefd)enf machen. Cotta 5eigte fid) geneigt, al§ icf) Um auf

meiner ©urdjreife bon (htglanb fommcnb, fprad), bie Sammlung

ju übernehmen unb aud) Campe f)at ßuft. Tod) fdjeue id) bie

25 Arbeit, ba nod) biet 9lnb're§ auf mir liegt; of)nef)in ift ber

(Sine tobt.

ÜÖieine Dcibefungen untren 6i§ 1 ften Januar in Söerlin boef)

fd)ou bret 9)iat roieberfjolt unb vnitfeu l)at fie fpätcr mit ent=

fcf)iebenem Erfolg mieber aufgenommen. $n SBetmar mürben

so fie in 9 Monaten bier Deal gegeben; i)a§> ift fo oief, tote in

3 vgl. Tgb. IV N. tili!)
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einer großen Stabt 20 £>tal unb gerjt über ben fatalen Succes

d'estime bebeutenb (jinau§. 33cm einem folctjen mar aud) in

Sdjmerin ntcfjt bie ütebe. gn SBten unb fie fo burdjgefchtagen,

ba^ ba% §au§ bei jeber $orfte(fung cmSberfauft ift unb 3t)r

greunb Saufte fie (gegen meinen greunb £ompert) für ein s

3ugftürf erftärt, obgfetdj bie unaugenetjmften Störungen, Sd)au=

fpiefer = (£Tfranfungen pp bie Sföiebertjolungcn au§ einanber

jerrten, toa§ befanntlid) (ebcnSgefätjrticf) ift. 3>ie gremben in

ben ©afttjöfen beftürmten mief) bei ber fünften 3?orfteüuug um

Sßüfette, weil um 5ebn Ufjr 3Korgen§ fein Sih mefjr §u fjaben to

luar; eine Sfjatfadjc, bie in ber practifetjen grage gewiß fcfjmer

Wiegt. Üiecfjnen Sie nun nod) fjiuju, ba$ meine ^ubitt) in SBien

über 30 3Kal gegeben würbe, meine 9Jcaria SWagbalena über

15 Sftal, unb baß beibe Stücfe unter bem neuen Regime Pont

Repertoire au§ uubefannten ©rünben uerfebmanben, nidjt aber, ib

weil bie Stjeünatjtne be§ publicum* nadjliefe, fo werben ©ie

offne Zweifel finben, baß mein $ert)ältnifs -jur realen 33übne

bcträd)t(id) anberS ift, at§ Sie, auf ungenaue unb unrid)tige

©aten geftütu, e§ barftcltten unb biefen £t)eU 3|rei ftritif im

^sntereffe ber bezifferten 28at)rfjeit reüibiren. *o

Sfteine Starte werben Sic gefunben fjaben; id) fjatte SJjncu

einen UeberfaU 5ugebad)t, aber Sie (jatten Sid) in einen gifdtj

öerwanbett unb tummelten fid) in ber Scorbfee. 8" alter Sin«

l)ängüd)feit

mit ben beften ®rüf$en jb

Hon .Siau§ 511 §au§

3t)r 3r. Hebbel.

21 zuerst SJtein lallet
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Nr. 851. An Adolph Stern in Chemnitz.

SBien b. 9ten ätfärj 1863.

Steher greuttb!

"Siefs Tlal habe id) Sljnen etma§ (£rfreutid)e§ mttjuttjetlen.

e Sie Nibelungen finb ()ier am 19ten b. SOc. über bie SBüfjne

gegangen unb madjen bolte §äufer. 3)ie Sirection feXbft erflärt

fie für ein gugftücf unb munbert fid), bafj fie fid) fo geirrt t)at,

beim fie t)atte natür(id) ()öd)ften§ einen Sucees d'estime erwartet

unb fie mürbe nid)t einmal ungtütftid) gemefen fepn, menn aud)

io biefer ausgeblieben märe. Um alfe§ ^erfönlidje bei Seite 51t

fetten, ma§ fner bemüht ober unoettmfjt mit fpridjt, fo ift bie

Segriff§=5Bertt>irrung, au§ meld)er biefe 9(rt 33or= unb W\&
urttjeile ßerborgefjen, auf einen einigen $unct jurüd 51t führen,

unb ber ift mir gerabe jeUt fel)r ftar gemorben. 3)a§ gemeine

ir, lljcaterftücf, mte e§ bei un§ bie Söüfnien überfcbmemmt, l)at e§

mit ben altergemötmlidptcti ouftänben unb SRenfdjen 51t tljun.

(£•* braucht fid) nidjt erft ©tauben ^u crfämpfen, benu er ber-

fteljt fid) bon fetbft; auf jcber Strafe trifft man ben gelben,

unb fein @d)itffal obenb'rein. ®a§ poetifd)e Urania f'ann gar

20 niebt eriftiren, ofpie mit biefer SSett 511 bredjen unb eine anbere

bafür aufzubauen, gang gleichgültig, ob e§ fid) in einer 33ürger=

ftube ober in einem ®öntg§=@aal abfpiunt. £a£ publicum, man

fagc, ton§ man motte, täfst fid) aud) eben fo gern bei'm ©cfjoöf

nehmen unb über alle (£rbfen = gelber unb SDüngelaufen weg

«6 bind) bie Süfte führen, mie ber $röpf>et be§ alten 33unbe§, bei-

Nr. 851. H unzugänglich, nicht bei A. Stern. Bw. II S. 517 f.

Tgb. IV N. 6107. 14-312, 22 ®a§ — erftaunt. Bei Kuh, Hebbel-

biographie II S. 709 f. mit einigen anderen Lesungen, von denen

icli alle wichtigen, bis auf die Auslassungen noch verzeichne (K)

18 ff. vgl. „An den Tragiker" VI S. 448 22 abfpinntj a&fpielt K
22 ff. vgl. Tgb. III N. 3854 23 aud) — gern] gelegentttdj gerne K
25 vgl. Drache zu Babel 33 ff.
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bie Steife puf§ gelb trug. "Stber e§ mufe ber (Singet be§ öerru

fei)it, fem eitler 9?arr, ber bie £aub au§ftrecft. 9hm giebt e§

jebod) eine 9J?enge ©efeflen, bie fiel) berufen füllen, feine ütottc

511 fpieten, otjne feinen ftarfen 51rm ju Ijaben; ba ift e» benn

fein SBunber, t>a^ feabatut fid) mefjrt, benn toa§ fjätte er banon, .-,

wenn er fid) «rittig jetgte? 3tu§geriffene §aare, Sctjuterj im

9tadcn unb einen jerbrodjenen ©rütUopf. 9hm aber bie §erren

^ntenbanten unb Sirectoren! Sie mirtf)fd)aften bn§ ganje %ai)x

[)inburd) mit bm 3"buftrietlen, mie id) bie jebe3ma(igen fiol3c=

bue§ unb 3fflan^§ nennen mügte, unb befinben fid) toöfyi babei, w

benn bie Sdjaufpieter tjaben 53efd)äftigung unb bie Gaffe füllt

fiel). 9hm fommt ein 2djalttag unb nn bem foll ben SOhtfen

geopfert merben. SDa greifen fie benn nad) irgenb einer

Stetjen^ragöbie, einem ^erfeu§ üon 9Jiacebonien, einem £e=

metriu§ unb äf)nlid)en nerregneten geuermerfen. £a§ publicum 15

merft, bnfj bie Sperren SBerfaffer, bie für ben grofsen 9Jcacebonier=

Slönig ober ben ruffiferjen Gjarcn ba§ 2S>ort ergreifen, faum für

if)re £ammerbiener fpred)en fönnen, e» (ad)t ober fd)läft ein,

bie 3ntcnban5 unb Xircction tjaben einen neuen 33emei§ in

.sjuinben, baf; e§ mit bem „fjöfjeren" 2)rama nierjt gel)t. ®e= a

rattjen fie bann einmal an ba§> 9ied)te, fo finb fie über ifjren

eignen Erfolg fo erflaunt, mie ber ^ijönijier, ber Surfen 511

fod)en glaubte unb ba§ @(a§ erfanb. ^od), genug ber Sritif,

mir l)abcn tfjn, mie man ifjn nur tjaben fann; bei jeber 23or=

ftellung ift ba§ fgaitä au§öerfauft unb bie gremben fd)iden au§ 20

ben ©aftfjbfen um Billette 51t mir. £)6 man mir il)it nid)t

nad)trägüd) nerfümmern mirb, ftefjt freilid) baljin; Störungen,

I li'iuiel $errn] biefe K 14 einen Perseus von Mace-

douien dichtete Franz Nissel 1 tSG2, aufgeführt im Burgtheater, vgl.

Nissel, Mein Leben S. 213 14f. 3)emetriu8 — Jycuenuerfen.|

Tometnus uon unforont fnttüdjcu greunb itüljne. K 15 vgl.

Tgb. III N. 3123 17 ^axen] §errn K
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Sdjaufaieter^lSrfrantungen unb rafd) rjerangebradjte Sftobitäten

finb fct)on luftig im ®ange. 9(Dcr man regt fidj aud) für mid),

bie Stubenten geben mir jum 18ten einen ©omerfd) u.
f. m.

£er jtueite Stjeit gfjreg Slrttfel» fjat mir gan$ fo gut

5 gefallen, roie ber erfte. gür öftren ^3roteft in ^öejug auf

©rabbe baute icl) ^fjnen ^erjüd^ft. ©tauben Sie mir, nur bie

s
}>erfibie fteltt mid) mit biejer eben fo t)ot)len, a(§ grote*t'eu

Unnatur ^ufammen; felbft im £)otoferne§ ift bie 5(e(müd)t'eit nur

äufterlid), benn aud) biefer fjat Sßurjetn, mögen fte nun fo tief

io filmen, mie fte motten, unb ma§ ftünbc bei Gkabbc nirfjt in ber

ßuft? @r fjat aud) nie auf midj getuirtt, mol)l aber, teiber,

Sf)afc§peare§ £itu§ 3(nbronicuy.

Sinb Sie in ^ena? -Dann geljen Sie ja 511 SJRarfdjatt;

id) h>be ihm bleute mieber bon ^bueu gefdjrieben. ^d) abreffirc

15 aber für alte gälte nad) (£f)emnt£.

Nr. 852. An Albert Dulk in Stuttgart.

^§eref;rtefter Jperrl

dJlxt SS3ef)mntb) fjabe id) au* ^(jrem Briefe ben fo

frütjen £ob unfere§ gemeiufd)afttid)en greunbe» Vtuguft Sßotf

erfahren. Tenn, lueun id) if)n aud) nur furje geit fal), fo glaube

bod) aud) id) bat- 9ied)t 511 tjaben, t§n mit bicfcm tarnen ju

nennen. @r ging non 2£ieu nad) Italien, unb um 1)1 erinnere id)

3 vgl. Tgb. IV X. 6103 4 im „Orion" I S. 197 ff., darin

S. 206 f. eine Ablehnung der Parallele zwischen Grabbe und Hebbel

11 dieser, wie alle übrigen Briefe an Marshall, uugedruckt und
der Öffentlichkeit vorenthalten

Nr. 852. Nach einer Abschrift Emil Kuhs in Weimar Nach-
lese II S. 288—290. 19 August Wolf, geb. 22. Januar IM 6,

starb am 9. Februar 1861 zu Mainz 22 über Wolfs Besuche

bei Hebbel 1854 vgl. Kuh, Biographie II S. 528f.
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mid), bafj bie Sorge um feine ©efunbfjeit einen bunften Schatten

auf [ein Seben marf. 2(ber icf> fjiett ba§ für ben mir auS eigener

©rfafjrung roufjl befannten ^ug ber ^ugenb, mit bem (Snbe 5U

fpielen, benor nod) bie 9J?ittag§t)öfje erreicht ift. ©o ift e§ bod)

meljr gemefen! 3>tfj brause 3$nen mot)( nid)t erft 511 fagen, bafs s

e§ mir &ur fdjmerjtidjen gfreube gereichen roirb, wenn Sie bei

Verausgabe feiner Schriften mein s2(nbenfen mit bem feinigen

berfnüpfen malten. £d) !enne öon biefen, aufter ben ©ebidjten,

bie er fo frcunblid) mar, mir 51t mibmen, nur nocf) ein tleineS

Srama, ba§ in ßartfjago fpielte. Jpaben Sie fd)on einen 10

Verleger? Tiefe finb fdjmer 511 ftnben, menn e§ fid) um

einen unbefannten Namen tjanbelt, aber matjrfdjeinlirf) bietet

fluten ber Stönigebergcr Sugenbfreunb ju bem Unternehmen

feine öanb.

^n Stuttgart bradjte id) oorigen Sommer auf meiner i&

Dtüdfeljr Hon ©nglanb einen Tag 511; mie gerne märe id) £jf)nen

begegnet! Slber id) tonnte 9iid)t§ bon gfjrem bortigen 9(ufentf)alt

miffen. 3>d) berabrebete mit Cotta eine @efammt=?lu§gabe meiner

arbeiten, natüriid) nur ganj im 9üigemeinen; jebt ift aud) er

idion hinüber unb mn§ mir jufammen befraodjen, mit if)m. Einige 20

SOJate tmbe id) bod) öon Sfljnen gehört ober bin an Sic erinnert

morben; in ber (elften Seit, früher nie. ©inmat ta§ id), haft

Sic einen ^efn§ (IfjriftuS gefd)rieben bäten, roa§ mid) ungemein

intcreffirte, ba id) fclbft mid) bereits ein SSierteI=So§r^unbert

lang mit biefem größten .aller bramatifd)eu Bormürfe trage, se

Unb gang i'ürjlirf) tarn mir in einem mir burcfjauS nid)t

mol)lmoüenbcn fjiefigen 3>ournaI ^l)re freunblid)e Beurteilung

meiner Nibelungen 511 0)cfid)t. Sonft bin id) leiber ein 511

10 „Leben" 23 „Jesus der Christ", erschienen 1868

27 Recensiouen und Mittheilungen über Theater und Musik.

VIII. Jahrg. N. 52. Wien, 28. December 1862. S. 818—823, IX

N. i, 25. Januar 1863. S. 52—56, N. 6, 8. Februar 1863. .S. 83—89:
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faumfeüger JgouraalsSefer, al§ bafj mir nicfjt mand)e§ 2öertt)=

botte entgegen foüte. Sorten roirb aber mot)( aud) oon mir

S3iele§ unbef'annt geblieben fetjn, namentlich bie bei Cotta er=

fd)ienene ©efammt=2(u§gabe meiner @ebid)te ; fonft mürben <Sic

s micfj fdjroerüdj ben Jßefftmiften beigejäfjlt baben, benn SSenige

auf ©rben bürften SSelt unb i'eben fo mnb finben nnb an§

fo Haren klugen blicfen, mie icl).

SWetne grau banft Sbnen für ^l)r fcfröne§, finnige^ SBucb;

aud) ic() fjabe e£ mit großem ^ntereffe gelefen, obgleid) e§ mir

20 SdjttterS:

„Siebltdj fief)t er jroar av& u.
f.

m."

bod) nidjt ganj au§ bem Stop] 511 treiben Dermogte.

ÜDiit frennbüdjeiu ©ruf?

SBien b. 12 ^br

15 3Kärg 1863.
.

griebvid) Hebbel.

Nr. 852 a. An Karl La Roche in Wien.

Sieber greunb!

lirlaube mir, boj? id) ©ir für bic heutige Si^ung meine

Nibelungen an'3 Jperj lege. £a§ ©tue! brobt, obg(eid) e§ bod)

so uniäugbar ben größten ©rfotg ijatte, au§ bem Anbeuten be§

SßublicumS 511 berfefitninben. @§ fam g(eid) im Anfang um

„Die Nibelungen." — Das Epos — (ieibel's Brunhild — Die

Hebbel'sche Trilogie. Von A. Dulk 11 „Der Genius mit der

umgekehrten Fackel"

Nr. 852 a. H vgl. Leo Liepmannssohn Kat. 155 N. 157. Nach

gütigst gestatteter Abschrift. 18 Sitzung des Regiekollegiums

21 die „Nibelungen" 1. und 2. Teil, zuerst am 19. Februar 186.'!

auf dem Burgtheater aufgeführt, wurden wiederholt: 20., 23.,

28. Februar, 5., 18., 21. und 26. März, 13., 18. Juni, 18. Sep-

tember, 19., 28. November 1863; 27. Januar, 4. September, 13. De-
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jwei 3Biebert)oiungen, roeU bie SBerfajfuiigSfeier unb ein

v)tormatag iljm in ben SSeg traten. @§ büjjte bie tfjm t>on

bcm ©ererf)tigfeitÄ= unb 33i(tigfeit§=®efürjl be» §errn ®irector§

Laube in ber legten ä^orfje jur (£-ntjd)äbigung jugebarfjten beiben

"Jieprijen burrf) Grfranfung ber Xarftetfer gleichfalls ein. Oftern s

fterjt cor ber 24)ür unb ba ift'* einfttneilen ofjneljin üorbei. !§dj

und iperrn Dr Laube heute ntdjt abermals roie nur acfjt Tagen

mit meiner Bufdjrift beläftigen. 9lber id) bitte £irf), fatt§ bie

lirt'ranfungen norfj nirfjt gehoben fenn füllten, ümt ben Sßorfrfjlag

511 marfjen, ob bie beiben fleinen Motten nirfjt proöijorijrf) be= »

icnt werben fönnten, bamit mir nidjt norf) länger öor 5lnfer

liegen bleiben.

> ©He

Xein

14/3/63 gr. Hebbel. 15

zember 1864; 8. März, 15. April, 8. Juni, 9. September 1865;

26- März, 9. September L867; 27. März, 2: April, 20. November 1810:

23. Januar, 26. September, 7. Oktober, 31. Dezember 1871; 2. Mai

1872; 24. September t874; 1. Oktober 1876; 26. Oktober 1879:

1. Februar 1880; 23. Februar 1881; 28. März, 3. April 1884;

8. April 1885; 11., 16. Dezember 1891; 11. Dezember 1892; 30. Ok-

tober 1893; 11. März 1894; 10. Januar 1895 (zusammen 44 mal).

Der letzte Teil kam zuerst am 23. September 1871, seither wieder-

holt: 28. September, 8., 29. Oktober 1871; 1. Januar, 3. April,

20. Mai, 15. November 1872, 28. Juni 1873, 30. September 1874,

5. Oktober 1876, 30. Oktober 1879, 5. März 1881, 30. März, 5. April

1884, 10. April 1885, 13. Dezember 1891 (zusammen 17 mal).

Gütige Mitteilung Dr. R. Rosenbaums i vgl. Tgb. IV N. 6109

5 es erkrankten Sonnenthal (Günther) und Frau Rettich (Ute),

vgl. Tgb. IV N. 6109, 7 7 dieser Brief an Laube nicht

erhalten
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Xr. 853. An Sophie Grossherzogin von Sachsen in Weimar.

Stjro ftönigt. Jpolfjfcjeit

l)abcu in altgetoofmter Ipulb unb ©nabe geruht, bon einem Jage

9coti5 ju nehmen, bei* nur für mich, unb meine gnmitie bon

6 einiger S3ebeutung fetjn fann. Schon bftfür roäre ich, 5U un=

enbHdjem Xanf berpflirf)tet. Slber $fövo ftönigi $>or)r)eit fjaben

notf) roeiter gerufjt, mir ^pöd)ftil)ro ipulb unb @nabe burd) ein

ipar)rtjaft fünigtid)e§ ©efdjenl ju betätigen. Unb bafür (jabe

id) (eiber auch, 9cid)t§, al§ meinen ©anf, meinen innigen, tief=

w gefüllten Xanf!

SBon 5reunbe* .-oanb mürben für eben btefen Tag jnjei

©emälbe in mein £au§ geftiftet, ba§ siulb ber flehten 2)tt§morfi=

Jdjen ftircfje, in toetcfier id) bor einem fjaloen lyafjrljunberi getauft

uutrbe unb ba% 33ilb ber ©taat§=2Bof)nung, in meldjer id) bie

15 fieben längften ^af)re meines i'eben*, biejenigen nämltd), meldjc

man gcmölmtid) bie fd)önften nennt, unter fjödjft unerfreulid)en

SBerljättniffeu oi§ Schreiber jubraditc; bamit trat bie 33er*

gangenfjeit mit aßen ifjren inedifetnbeu ^uftänben bon gurctjt

unb Hoffnung, uon SKutfj unb Sßcrjroetftung unmittelbar unb

2c rote lebenbig an mid) fjeran. Sßie f)elt ()ob fid) bie ©egentoart

Nr. 853. H unzugänglich. Konzept (vgl. Gilhofer und Ransch-

burg, Kat X. 78, N. 989 mit falschem Datum) bei Herrn Dr. 0.

Frankfurter in Grimmenstein, der mir gütigst Abschrift sandte.

Adressatin nicht genannt, aber nach Tgb. N. 6114 leicht zu be-

stimmen. 2 ^hro UDer ^w -
~° ranvc itf) aus ^ ttc ^ midj

7 norii loeiter über audj 9 leibet and) über meinen innigen,

ädZ 12 ©emälbe über Silber 13 oor — Saljrljunbert über

funfjia 3abren 15 zuerst fieben ^ativc meines ße6en§ als

das andere üdZ nach ^alire üdZ in cum I5f. biejenigen —
nennt, am Fusse der Seite mit Verweisuugszeicben zugesetzt, vor

biejenigen: uämlidj 19f. unb — lebenbig üdZ
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bagegen ab, toenn mein Söticf auf ben föftüdjen 'Sßocat fiel, ber

burd) bie §utb unb öjnabe gljro $. £. auf meinem Xtfd) ftanb,

unb ben id) al§ ba§ glänjenbe Sptubot ber (SrfüKung fo oieler

oerfdjämter träume Don ebemalc- bctrad)tcn barf. 2Saf)rlid),

menn unfere 3eit reicrj an Sftenfdjen ift, bie fict) mit ober otjne 5

Sdjuib dorn Seben betrogen mahnen, fo fyabe id) e§ nur 511

preifen, benn mid) fjat e§ über ade (Srmartung gefegnet unb id)

fann nur ein alte« Gpigramm roieber^oten, ba§ mir fd)on üor

^safjren ou§ ber Seele tarn.

(Sjöttet pp w

Gm. @. ft.

22 SJcärj 63. Ö.

Nr. 853a. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[etwa 22. März 1863].

gd) fyabe a(lerbing§ mit 2öe(jmutr) auf ba§ ab* is

gelaufene fjalbe 3aH)un^rt meine» £eben§ jurürf geblidt; je=

bod) nur mit ber SÜ?e(;mutl), bie 8d)ilier ergriff, at§ er einmal

in einem 33rief fein Staunen barüber au&brütfte, ba^ 2lUe§ fo

bod) über feine Grmartung ljntau§ gefommen fei). (Mauben Sie

mir, id) fennc Xenjenigeu in Teutfdjlanb nid)t, gegen beffen 20

l mein — auf über ich, fiel über betrachtete 1 f. zuerst

ben bie .sjutb unb önabe Gm. 5t &. auf meinen Sifcb ft eilte,

2 ftanb vor gefteüt bat 4 vgl. B. VII S. 239, 2 6 com

Beben aus und über uon Der [darüber ttjrer] gufunft 6 f. beide

es über fie 8 das Epigramm „Zwölf Jalire später" VI S. 368,

iu H folgte also dann 10

©ötter, öffnet bie .<pänbe nidjt mehr, id) mürbe erfcbrccfen,

©enn üjr gabt mir genug: liebt fie nur fdjirmenb empor!

Nr. 853 a. //unzugänglich. Deutsche Revue 1877 II S. 203

undatiert. Nachlese II S. 290f. 15 vgl. Tgb. IV N. 6114
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Sßofttion id) bie ineinige üertaufdjen tnögte; man muß nur ben

fünftlidjen Särm ber eigenen SBaucfjrebnerei bom 9?ationat=(£d)o

untertreiben. Wü Sachen ift nie ^emanb rafrfjer burdj*

gebrungen, mie id), nid)t ©oetfje unb nicfjt Schiller; ber (jotjlc

5 2Bortfd)aum, ber bem großen Raufen ber fogenannten ©ebilbeten

beiZ eigene Senfen unb (Smpfinben im (SonntagSftaat borfiujrt,

fjat meine Vorgänger, wie mid), befpritjt unb unfiditbar gemacht.

Ta§ ift jetit bergeffen, aber mau braudjt nur bie 2fcten nadj«

julefen. SSa§ nun nod) fpecielt meine Stellung in SQSien bc=

io trifft, fo f) atte icf) fie bon bem 'üfugenbticf an, wo icfj auf bem

Jfjeater erfdjien: „SWaria Sftagbatena" unb ,,3ubitf)" mürben

1848 unb 1849 ganj fo aufgenommen, mie 1863 bie „ü)iibe=

hingen", unb menn fie nad) 30 SBorfteüungen Dom Repertoire

berfdjtoanben, fo gefd)a() e§ nidjt, roeit fie bie ^ugfraft berloren,

15 fonbern meil mein ©egner fie herunter warf unb fie, um bie

ßücfe 5U berberfen, burdj bie -föadjafjmungen Dtto ßubtbig§, ben

„lirbförfter" unb „bie 9Jtaffabäer", crfeiite. $>a§ publicum

r)ntte idj immer für mid), unb id) (jnttc aud) nidjt baZ ©cringflc

oou Dramen, bie ben SeUten auf ber ©aüerie nicht eben fo gut

20 feffeln, mie ben ©rften im parterre, menn aud) burdj ber*

fdjiebenc ©lemente. ©o moflten mir bie ©tubenten für bie

„Nibelungen" einen ®ommerfdj geben, unb geftern überhäufte

mid) bei einem Diner bie ()öd)ftc Striftofratie be§ Uaifcvftaatc-

megen beffetben SBerfS mit ßob unb 3lnerfenuung, bie Spitjcn

2ö be» böljmtfdjen unb polnifdjeu §Hbet§ nidjt aufgenommen, ob=

gteid) meine „SBebientensSBölfer" unb „fiart)atibcn=^äupter"

l)ier fprid)mörtlid) geworben finb. Taö bcmcij't getbiß, baß

mein ©ranta mirft, mie ba§ Urania mirfeu foll, auf alte Slreife

ber (V>efe((fd)aft 5uglcid), unb beiß nid)t ba§ grembartige unb

2 vgl. Tgb. III N. 1165. IV N. 6144; ß. IV S. 288, 16. V

S. 280,7. 288, 12. VI S. 73, 29. 76, 21. 77, 3 5 vgl. XII

S. 13U, 11. VIII S. 391, 81
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Unergriinbtid)e meiner ^oefie, fonbern bie Ißerfibie ber Xf)eater=

Xirectoren, bie (eiber an ben cntfcfjetbenben Crten Literaten unb

(£oncurrentcn finb, ^mifdien mir unb bem SBoll ftef)t . . .

Nr. 854. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Üieber ^reunb! s

äi>ir finb über sMe§ öerflänbigt unb f;offen, bafj bie jejjt

unterbliebene ©ugel= unb @oge(=g-ab,rt einige Sßodjen fpäter

Statt finben raub; rnenn bie Tircctiou nur miü, uürb e§ an

einem -Tag ntcrjt fehlen.

(Sin t)übfd)e§ 53iib fjätte e§ freilid) gegeben, menn 2ie, ber io

2ie im gebruar an ber (Spitze üon jefyn ftanoncn au§ SBien

nad) Ungarn fnnabjogen, um bie grimmigen 9)(orb^suftrumente

in frieblidje ©locfenfpeije 511 üermanbeln, jebt mit einem kid)U

finnigen franjöfifd^en ^fjeaterftütf unter nt 3lrm benfelben 2£eg

gemadjt (jätten, um aus biefcm fo nie! SBerg unb §anf beraub ts

ju fdjlagen, mie man in Xitl)iuarfd)en 511 fagcn pflegt, at§ 511m

("olotfenftrang gebort. 816er ber SüBeltgeift arbeitet nidjt immer

auf ben (iontraft, mie fein ^rit>at=2ecretair, ber moberne ®e=

fd)id)tfd)reiber.

(Sine fdjöne Ueberrafdjung mürbe hinten 511 2 bei! geworben so

feiin, menn Sie Sonntag 9tadjmittog nod) einen Slugenbtttf bei

mir uorgefprodjcn (jätten,- anftatt mir ju fehreiben. 2ic mürben

bann, 5iinfd)eu 4 bis 8 IKjr, ^unädjft eine ber gtafd)en %l)xtä

Eöftlidjeit 2Bein'§ auf meinem ®ranfett=£ifdj erbürft baben, ofyne

bafj biefer barum tum Tccoetcn u.
f.

m. teer gemefen märe, as

SIber feen al§ Printer babinterV deinen Geringeren, ab? $hren

Nr. 85-i. Hnuzngünglicb. Nach Abscbrift Nacblese II S. 292f.

21 Sonntag, 22. März lSbl
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fetter Robert, ben SWütter au» ©nützen, roie er ficf> jetjt ju

nennen beliebt, ber plöhltcf) auf ein *ßaar Stunben bei mir

einfprad), um bann nad) feiner 5trt tbm fo plöijlidj tnieber 51t

üerfdjniinben. @§ mar eine grojje greube für mid), ben alten

3 römifdjen ©efarjrten rcieber 511 fefjen unb ®ie r)ätten 8id) gemifj

aud) fet)r gefreut; er moftte nocl) einmal roieber fommen, fjielt

aber nid)t Sßort.

33ci biefer ©elegenfjeit fyabe id) benn öortäufig ir>enigften§

ben ®uft ber unmberbaren 9kbe fennen gelernt, bereu SBlut

w mir in fo berftfjtuenberifcfjer gülle nu» ^aut g-lemming'? „um=

(etbter 2uft" entgegen funfeit. 2tm ÜDiontag tjoffe id), bic „um=

leibte" Suft mit einigen meiner greunbe serbrecfjen §u bürfen,

unb bann foil ein geroiffe» ©u^enb 2>er>ifen, jum größten Sßers

brufj meine» neugierigen 25diterlein§ jetjt nodj tierfiegelt, enb-

/.-, lul) gelefen, öor etilem aber mit Xant unb öegeifterung

be§ nuirbigen Seelen = £ürten gebadjt ttterben, ber nie! 51t

ortfjoboj ift, um fid) bei fo Eoft&aren Serien djrifitidjcr

N
.Ou(bthätigf'eit an bie [jeibmfdje ßafji ber ®ra5ien ober ber

Sftufen 511 biuben, obgleich, biefe mabrtid) fcfjon grofj genug

so gemefen märe, fonbern fein Sftßafj unmittelbar tum ben

heiligen 2tpoftetn entlehnt.

$on öenen

9fa

Wien b. 27 grtebridj Hebbel.

20 äJtörj 1863.

1 Robert Kolbenheyer aus Bielitz-Biala, vgl. Tgb. IV N. 61 |.">

9 Kolbeuheyer hatte ihm zum 50. Geburtstag 12 Flaschen Ungar-

wein geschickt, vgl. Tgb. IV N. 6114 10 vgl. Tgb. I N. 1665

11 vgl. Tgb. IV N. tili?

Hebbel, ©riefe VII. 21
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Nr. 854a. An Hermann Marggiaff in Leipzig.

Wien b. 30 ften 2)cär§ 1863.

SSereljrtefter £>err!

Sie roerben Sid) nmnbern, jetjt erft eine Slnttoort auf

3()ren SBrief uom 5ten ^unrj b. £>• hu erholten. 3lud) waren s

e§ biefs Witai nid)t bie gewöhnlichen ®rünbe, bie ^ebermanu,

unb alfo and) micrj, 51t einem fd)led)ten Gorre§ponbenten 51t

macfjcn pflegen, meldje mid) abhielten, ^tjnen 511 fdjreiben. %d)

wollte fo lange märten, fjt§ id) Sbnen über meine Nibelungen

eine Üietrje poftttber 9vefu(tate borlegen tonnte, benn wenn id) 10

bie Sogif ber 3Tl)atfacl)en audj ntdjt fo bod) ftelte, wie e§ bie

meiften meiner 3 eitgenojjen 51t tljun fdjeinen, fo f)at fie bod)

and) in meinen Slugen baZ mit ber Sogit ber 8iffe*n gentein,

baf3 fie unwiberfpredjltdj tft. ,^cttt l)abe id) fie beifammen.

^d) tjabe e§ atterbingS fef)r bcbauert, bafj bie 33lätter für 10

Sit. Uuterl). ftatt 3f)re§ Urtheil» über mein Stücf, weWt)e§

Sie midi Ijoffen liefjen, eine Söefprctfjung bon öenneberger ge-

brad)t $u l)aben [sie]. %d) weif? ,s>euneberger ab» ehrenhaften

unb gewiffenbaften Strittfer bollfommeu 51t fcfjätjeu unb bin mit

bem SÜtaafj ber mir ju Sbeil geworbenen Slnerfennung gemif; w
5ufrieben, aber er hat fid) nie unmittelbar mit iütnft unb Sßoefie

berührt, unb btö fpürt man allenthalben. Soljl begreife id),

bafj ber äKufen»©ienft fid) für Sie fet)r oft in eine grofjns

l'lrbeit berwanbetn mu§, unb bafj (Sie Siel) nid)t alle £age in

ber Stimmung befinben, bie ein Slunftwcrf borau§ febt. 316er ss

bietteidjt bürften bie Nibelungen Sie bod) in fo fern nod) jetjt.

Nr. 854a. TL im Besitze Hans von Müllers in Wilmersdorf

bei Berlin, mir mitgeteilt von Dr. H. H. Houben in Berlin. Der

Adressat ist nicht genannt, ergiebt sich aber aus dem Zusammen-

hang, überdies aus Nr. 779. B. VII S. 162 ff.
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roie ©ie mir aud) l)alb unb fjalb in 5(u§fid)t [teilten, 51t einer

2tnah)fe reiben, al§ biefj ^robuct entfd)iebencr, nrie irgenb etn§,

mit bem mobernen -Theater unb feinen Socfmitteln bricht unb

ficf) bennod) bc§ größten 5Mf)nen=(£rfotg§ bei allen (Sdjid)ten

5 be§ publicum? erfreut. @d)on in Weimar mar nidjt etma öon

einem fog: succes d'estime bie Üiebe; mer bie bortigen SBer*

bältniffe fennt, bem brauche id) nicrjt erft 511 fagen, baß bie

protection be§ £)of§ in folgen fingen gefäl)rlicf) iff, unb öfter

fdjabet, at§ nütjt. SDemnädjfi t)at ba$ Stüd ficf) in Berlin, um
10 ba§ flehte Schwerin gan5 unangefüfjrt 511 {äffen, trojj Kladdara-

datsch unb ftritif, burd)gefej3t, beim ^tfe§ mar gegen micb unb

au§ guten Örünben. ^etjt fjaben mir e§ in Wien ad)t üöcal

fjintcr einanber gehabt, unb ba§ feben 9(benb bei auSnerfauftem

.\>aufe, fo bafj id) felbft, al§ §ur ficbenten Sßorfteffung §ufäKtg

;.-, ein greunb aü§ GMijien herüber fam, fd)on 3Kittag§ aujjer

Stanbe mar, ü)tn nod) einen Sit} 51t berfdjaffen. ©iefj finb bie

Zrf)atfacf)en, bereu id) oben gebad)te; morin l)aben fie if)ren

(^runb? !gfi e§ bie gefunbe frifd)e l'uft, bie noct) au§ bem

alten (£*po§ in meine Bearbeitung t)inüber ftrönttV (Snuadjt in

so ber ©eutfdjen Nation enbtid) ber nationale Sinn unb läßt fie

mit ßiebe bei bem fingen unb Stampfen ber llrüäter bermeilcn?

,^d) roeifj e§ nid)t, aber für einen Sleftljetifer, mie 3ie, ber

immer alle (iulturftröme sugteid) in'§ 9(uge fafjt, menn e» ficf)

um bie (Srflarung einer (irfd)einung fjanbett, bürfte e§ bocfj ein

96 Problem [ct)n.

3fn ber großen Uuterrid)te=3rage ift in Ceftcrreid) nod) immer

feine (imtfdjcibung ba; fein Söunber, fie ift bie uüd)tigfte bon

allen unb bie @eifttid)feit legt il)r ganje^ ©enridjt in bie 3Saag=

fchaale, um bie Trennung ber Sd)ule Don ber ttirche ju ber=

30 fjinbcru. ^l)re Siefignation net)iue id) nod) nicfjt fo an; id)

lf, Robert Kolbenheyer fam, td
?

26 vgl. 15. VII S. 104, 2

21*
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fjoffe, Sie nätfjften Sommer ju fefjen unb länger, mie neulidi.

Sie fragen ratdj, ob id) ben £octor Sdjmeiser renne; fet)r ruorjl.

5(ber marum rnenben Sie Sidj nirfjt an mid), roenn Sie irgenb

eine 2lu&funft münfcben. i^d) t)abe ÜBerbinbungen genug, um

Sftnen jebe 51t berfdjaffen. 6

SRit ber s
33itte, mid) ^b,rer grau ©ema()lin unb öftrer

golbgelodten Gngctfd)aar freunblidjft ju empfehlen

3t)r fjerjtid) ergebener-

er. Hebbel.

Nr. 855. An Ferdinand Freiligrath in London. 10

ÜSKen, £'id)tenfteinftraBe N: 1,

b. 31 SWörj 1863.

Sieber o^eitigratf)

!

©tauben Sic nidjt, bafj id) Uergeffen habe, roa§ id) 3if)uen

uerfprad) unb roa§ id) bagegen t>on ^3t)nen 1; offen barf. 3 er) *&

r)alte immer SBort, felbft in Mlcinigfciten, unb um eine .SUcmig=

feit fjanbelt e§ fid) hier alterbingc, um eine fd)recflid)e ftleinig=

feit, menn and) um eine notlftänbige 5flmilien=®alierie .yigtcidj.

®§ treffen uamlid) bie
s
|>liotograpt)ieen non 23ater, Butter unb

Sodjter neben biefeu 3cüen bei ^tmen ein, alle äljnlid), bi§ auf w

einen gemiffen grie§grämüd)en 3«9 in meinem ©efidjt, ben Sie

fdjon abrieben toerben, ba Sic ba§ Original fennen. 2lud)

fctjliefsc id) ein (Sjemptar meine§ 9ciebetungen = £raucrfpicl*

bei, unb menn Sic bic Heine Wabe burd) ^t)rc öebidjte ernüebern

nioücn unb tonnen, nrirb e§ mid) fcl)r freuen unb ber Sßribat= 25

23ibliotbcf meine* £öct)teriein§, 511 ber audj U()(anb notf) burd)

Nr. 855. H in Weimar. Nachlese II S. ;;53— 355. Tgb. IV

N. GM6.
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feine letzte ?lu§gabe betfteuerte, 511 einer f'oftbarcn Vereiterung

bienen. 9.1cein Stücf ift Sdmlb baran, bafj id) im berfifoffenen

^afrr ein nod) fd)led)terer @orre§ponbent mar, mie fonft. @§

bat fid) bie £f)eater rafdjer erobert, al§ id) bei feiner monftröfen

6 SBefctjaffeiirjett irgenb atmen tonnte
;

fogar in 25>ien ift c§ ju=

gelaffen morben unb mir fjaben e§ bei auSberfauftem Jpaufe

bereite ad)t SDiat gehabt. Stber barüber ift mir audj bic ;)eit

derfrümclt, benn id) gehöre 51t ben ungtüdlidjen Säftenfdjen, bie

abfotut nict)t ^mei Xinge -mgteid) tljuu tonnen unb menn ba§

«3 -^iieitc aud) nur im ?(nnät)en eine§ abgeriffenen ftnopf? beftänbe.

ftefjmen 2ie benn, roa§ fpät t'ommt, barum nierjt minber

freunblid) auf.

3dj beute mit nieler greube an ben 'ülbenb jurütf, ben

id) im Steife obrer gomilie mit ^Imen berieben biirfte. llufere

u .Dt einungen über bie Sragmeite ber botitifdjen formen für-

baß grofje fociate Problem, an beffen Söfung mir gemeinfd&affc*

lid) arbeiten, mögen unb merben auSeinanber geljen. Senns

nod), glaube id), mürbe ba§ unferen Verfcbr nid)t ftören, benn

cö mirb 30nen 9enu9ei1 , bafj ei» SWann nid)t um einen Sdjritt

20 l)iuter feinen Ucberjcugungen jurücf bleibt unb ©ie merben nid)t

uerlangeu, baf; er über fie fjinau§ fpringen foü. 58ei .Kuge bin

id) beffen nid)t fidjer, unb biefj b/it mid) eben fo fet)r, mie ber

aderbingS gro^e Genüget an 3^it abgehalten, i()n in Brighton

aufjufudjen, roa§ id) fonft gern getb/in bütte. ©ine feiner lixtner

9B mar in SBien; fie ift an meinem vmufe uorüber gegangen. @r

()at fid) in einer Vorrebe in ^nuectioen gegen bie Tramatiter

ber ^eusett erfd)öbft; id) fanb mid) nidjt ausgenommen. 2ßa§

blieb mir ba übrig, tum aller meinet Sßietät für perfönüdje

Vcrljältniffe V 2Bie man mid) unb meine 2ad)cu aud) beurteilen

80 mag: ber ärgfte 3"<-'iub urirb'S nidjt beftreiten, bafj id) 511 ben«

jenigen (^eiftcru gehöre, bie fid) au§ fid) felbft beftimmen. Boü
icf) mir biefes t)öd)fte 9ied)t bon ber abftracten ^l)itofopf)ie ob-



326 855. An Freiligrath.—856. An Frankl. 31. 3.-7. 4. 63.

fpredjen taffen, Pon berfetben s}3tntofop()te, bte e§ ät§ SOtotto

auf ifjre eigene gnfjne fdrreibt ? $>d) glaube, fie tbjäte fefjr tt»of;C,

bei bem bramatifdjen 5)id)ter in bie ©djitte §n gefjen, um ben

„bebingenben SDrang be§ 2eben§" rennen §u lernen, unb in ben

S)uali§nut§, auf ben bie Seit bei jebem ibrcr Schritte geftetlt b

tft, einen Solid 511 tl)utt. 35odt) bantit mag fie'§ Perfjattcn, nüe

fie nritt; fie folt nur an Slnberen refpectiren, ma§ fie für fiel)

felbft in Stnfprucf) nimmt.

%ä) feierte iurjtid) meinen funfjigften ©eburt§tag, b. 1). in

©cbanfen, beun id) lag franf 51t 93ett. ®ie Stubeuten, bie fidj 10

fiter überhaupt nmtfer rüfjren, Ratten mir einen ©ommerfdj ju=

gebadjt; er mufjte ocrfdjobcn merben unb id) raerbe nun näd)ften§

fetjen, ob fid) nad) bem großen ©tufen=^aljr nod) an £ieibctberg

roieber aufnüpfen täfjt. 3)od) für Sie finb fünfzig nod) 9ctd)tc\

Sie rechnen auf ftunbert unb ba ba§ §0(5 in 2Ütt)ntarfd)cn is

eben fo fitorrig niädp't, nüe in Sßeftpljaien, fo fet)c id) nid)t

ein, marum id) %i)xzm ^eifpiet nid)t folgen folt.

©ruften Sie mir freunblict)ft ^t)re grau Ökmaljün unb

Zsfyc ganjeS §au« unb fet)en Sie eben fo freunblid) Pon beut

meinigen gegrüßt. 2(>

Aieuubfd)aftlid)ft

%x. Hebbel.

Nr. 856. An Lndwig August Frankl [?] in Wien.

Sßerefjrtefier greunb! as

gür meld) einen unbauf'barcn 3ftenfdjen muffen Sie mid)

batten! Sic muffen glauben, baf? id), uüc ein r'atl)otifd)cr fttiuget=

Nr. 856. II bei A. Meyer-Cohn in Berlin ivnter den Briefen

an Diugelstedt. Bw. II S. 373.
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beute! ober ein proteftanttfdje* ftircfjenbeden, ein ed)te§ ©olbftücf

einfted'e, raie einen Supfer-ftreujer. 9cein, fo ftef)t e§ nid)t mit

mir. Grft geftern fjörte id) oon ^fjrem fdjönen SB ort über

meinen funfjigften ©eburtStag; crft bleute, in biefer Stunbe,

s fyabe id) e§, burdj meinen jungen greunb SSictor Stern, 51t

©eftdjt befommen. $>d) bin nämüd) nod) immer franf, gefje

mit einem fteifen 9tüc!en unb Seiten ftidjen fjerum unb fjabe

einen Kopf, mie ein S3ogel=9ceft, ba§ bereite Don ber legten SSrut

bertaffen ift unb ba% ber nädjfte SBinbftofj herunter fegt. Xa

10 fcbc unb erfahre id) 9Jtd)t§, unb f)abe aud) nidjt ba§ 9ied)t,

etwa» üon mir fefjen 5U laffen. hoffentlich ift biefer ßuftanb

nur ba* ^tngebinbe einer äufjerft fjartnäcfigen ©rippe, unb nidjt

be§ jurücf gelegten fjafben £yal)t$utibett3
f

mirb alfo einem

befferen mieber 5ßla| madjen. £ann merbe id) £s!)uen münblid)

i5 fagen, uüe tief micf) ;Jf)re freunbfcfjaftüdje üÖfjeitttaljme gerührt

bat; 6i§ bafjin nehmen Sie mit einem fdvrifttidjen Slu§brud

fjcrjtidjften ©aitfeS öorlieb.

Unter ben tieften ©ruften öon ,s>au§ 5U £au§

3br freunbfd)afttid)ft ergebener

so Montag b. 7 April gr. \">ebbel.

1863.

Nr. 857. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 8 April 18(33.

Sieber Campe!

se 3d) war franf unb bin nod) 9fteconbde§cent; ba (jaben

2ic bie 03ntfd)ulbigung meine§ <2ti!Ifd)metgeu§. ©djon am 16ten

Wöx^ mußte id) mid) 51t S3efte legen; Seitcnftidjc, 9iücfen=

fdjmcrjen unb tjeftige* gieber trieben mid) fjinein.

3 Anspielung unverständlich 20 Montag war der 6. April

Nr. 8ö7. H in Weimar. Nachlese II S. 293—295.
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Sie nriffen : ber 2Kunb unb ber 33edjer fommen feiten 5u=

jammen. £a§ erfuhr id) an meinem funfjigftcn @eburt»tage.

Gin greunb au§ Ungarn, ^aftor Kolbenheyer in Oedenburg,

fdjidte mir jtoölf tftafdjen be§ foftbarften äSein§, bie ©roB=

fjer^ogin öon ©adjfen=Weimar bererjrte mir baju einen prach> 5

Polten fitberncn 5ßocal, aber — idb burfte nid)t trinfen! dagegen

burfte unb fonnte idj felien, unb id) brauche Sorten lüotjl nidji

erft ju frfjübcrn, meld) einen ©inbrutf e§ auf mid) madjte, at§

id) auf einmal bie SBeffelburner ftirdje unb ba'Z §au§ bß§

Wird)fpielPogt§, in metdiem id) bie fiebert längsten ijafjre meinet w

SebettS jugcbradjt (jatte, im 33ilbe bor mir erblitfte! £a§ mar

roirftid) ein jartcr, finniger ©ebanfen, über ben id) mid) Pont

^erjen freute, wenn id) aud) bebauern mußte, 511 fo met Soften

unb Wiifye, roobon aud) auf Sie ein gehöriger £t)cit gefommen

ift, Slnfafj gegeben 511 l)aben; id) afjnte nid)t ba% ©eringfte ha= 1S

Hon, fonft t)ätte id) natürtid) proteftirt. 2lud) bon anberen

Seiten erfjielt id) mandjeriei 33eu,icife bon £|eUnat)me, unb, auf

=

rid)tig geftanbcn, e§ mar mir nid)t ganj unlieb, einer mirftidjcn

Tveicr be§ Xag§, beut mir jugebadjten Stubeuten^liommerfd) unb

Slefjntidjem, burd) bie Mranfrjeit 511 entgegen. £>enn id) mcifs 20

um 1)1, baf? man fid) jung tjängen (äffen muß, tnenn man uidit

alt werben will, aber e§ ift gar nid)t nad) meinem ©efdwnad,

berg(cid)en Permatebeite £jat)re§=©tufen mit Rauten unb STrom-

peten ju erfteigen unb Darüber 51t jubeln, bafj man ein fjalbe*

^aln()uubert aufm Warfen. f)at. Sd)timm genug, bafj man bie m

Saft nid)t mieber abmerfen fann, mie eine anbere. Ter ®rofj=

berjog bon Sad)fen=Weimar f)at mid) 511 feinem £;mf=33ibtiotljccar

gemadjt; otjne SSerpfiiditung unb aud) oljne 53efotbung, aber e§

mint mir Ijier. Sie Waren fo freunblid), mir einen ©lücfös

munfd) te(egrapl)iren ju laffeu; lebhaft erinnerte id) mid), al§ so

id) ba% 331att in .s>änbcn t)iclt, bc» 3Koment§, um id) bor faft

9 vgl. Tgb. IV N. 6114
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brei5tg ^a^ren 511m erfien ÜOtal af§ guter bummer %ui\Qt in

y$t)xen Saben trat.

U ufere Nibelungen Ijaben fiel) in ber legten (adjten) §3or=

fteitung behauptet, mie in ber crften; id) tonnte fcbon JJßtttagS

s für einen alten greunb, ber pUMUicl) au§ ömUi^ien herauf tarn,

feinen <3i£ mefjr befommen. (Seftern ertjictt ict) bie erfte

2antiemeu=3}errecb,nuug; Spafje§ fjalber, uub ba Ziffern am

beften bcmeifen, lege id) fie bei, @ie merbcn mir ben 33ogen

gelegentüd) remittiren. ^et3t tnufe ba§ Stücf ruljcn, ba unfcre

10 St'riemfjilb narfj Hamburg abgereift ift; e§ fann aber fdjon jent

unbebingt a(§ bem Repertoire einverleibt betrautet merben. So

ging e* übrigen* mit .^ubttfj unb Genoveva aud), unb fo mürbe

e§ mit ben übrigen geljen, menn man fie nur brädjte. S9iög=

lidjer SBeife mirb ba§ gefd)cf)cn. gratfdjen mir unb bem

15 publicum ftetjt ntdjt eine abgefdjmad'tc 9iomantif, rate bei ben

Ferren Tieck, Werner u.
f.

ra., fonberu nur ber 2()eatcr =

Ttrector; id) paefe ben Sejjten auf ber ©atterte, rate ben (Srften

im parterre, unb roer baZ nidjt fann, ber fall uont §attbraer!

bleiben.

20 3»n meiner jebigen SRecottbateScenj orbne id) meine bcr=

mifdjten Schriften, bie id) enblid) einmal
(
utfammen 511 ftcllcn

gebenfe. Dft raurbe id; ba5it aufgeforbert unb obgleich, id) mobl

raeif?, rate menig berglcid)en (gtnjelfttmmen bebeiiten, fo mcibe

id) bod) fdjmerlid) irren, menn id) glaube, baf; e§ ein allgemein

25 intercffante§ 53ud) geben mirb. @§ l)anbelt fid) um ben (irtrag

Hon jmanjig ^aljren in bunteftcr 'Dcannigfaltigfcit; raenn id)

nur erft mieber gefunb miirc! SDod) e§ mirb mit bem grüljling

mol)l fommen unb bann merbe id) Sie maljrfdjeinlid) perfünltd)

feljeu.
s.)(odjmat§ meinen (jerjHctyfien 35anf!

so 3()r fjct^licb, ergebener-

er. Hebbel.

5 Robert Kolbenheyer 10 Wolter 17 ©rften auf



330 858. An Adolph Scholl. 12. 4. 63.

Nr. 858. An Adolph Scholl in Weimar.

äßten b. 12ten April 1863.

Sljeurer gfreunb!

2e()v I;aOe id) mid) gefreut, einmal btrect mieber bon ®ir

511 fjören, benn inbirect ift e§ oft genug gefdjefien. 3u*e&* burd) 5

Seinen f'üftüdjen ^UiffaU über llfjlanb int Drion. ^d) fann

Sir gar nidjt fagen, mie wofjttljuenb biejer mid) berüfjrt Ijat;

natürtid) bor§ug§weife burd) ba§ ^ßofitiüe, ba§ er bringt, bann

aber aud) burd) bie Abfertigung be§ „@efüf)t§^röbet^uben",

wie Sit beu gemütljtidjen Sorfgefd)id)ten='2d]mäbter mit bollern 10

Siechte nennft. Aud) id) Ijatte SSejieljungen ju tttjlanb, feit

1832, unb fanntc il)n perfön (id); aud) id) muftte, baft ba%

„SBerörüberln" mit .Sierra Auerbad) nie Statt gefunben fjaben

tonnte unb bafj er ein reine* gute§ Seutfd) fpraef), wenn aud)

bei ber ^Betonung einiger SBocate ein menig proöütjtelX gefärbt, m

SGBie fül)ttc id) mid) empört, al§ bie fiinienbe 9?ieberträd)tigfeit

mir bor bie Augen fam, unb ba§ mar bei mir mnl)rfc()einlicl)

früher ber gatt, wie bei Sir, benn bie eigentliche 3ieclamen=

Sdjmiebe be§ 9L)tanne§ ift in SBien unb arbeitet Sag unb 9cadyt;

er l)at t)ier nämüd) einen Sdnnager, ber in fritifdjen Singen so

eben fo geuüffenl)aft unb etjrüd) ift, wie er felbft naib unb ur=

fprünglid), unb ber in 5eljn Journale jugleid) fdjreibt. Aber

wer burfte auftreten, wenn er niefit mit beftimmten Sf)atfad)en

au§gerüftet war; e§ gcljört 511 ber Sactif btefer ©ubjeetc, ha}]

fie im Eintel gegen ba* proteftiren, \m* fic öffentlich, auf bem &

DJcartt aufrufen (äffen unb Sit fjaft e§ ja felbft erfahren, baf?

Nr. 858. H im besitze des Fräuleins Luise Scholl zu Weimar.

Nachlese II S. 355—357. Preuss. Jahrbücher i l S. 455. Nach-

lese II S. 295, vgl. Tgb. IV N. 6313. 6 „Orion" I S. 122ft.

. IMnnerungen au Ludwig Uliland" 20 Hieronymus Lorin
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bie £eutfdjen Blätter, bie Dciemanb lieft, eine Sßermatjrung

gegen bie (Gartenlaube gebracht haben, bie in gebermamr»

J&änben ift. SQSie mar id) ©ir ba banfbar für ben reijenben

2crjlnJ5 £eine§ (irinnerung§=331att§; nie ift eine ^inridjtung

6 grünblidjer gemefen unb nie ift fie mit mef)t ©rajte Uotljogcn

morben. ®ie „9red)tfertigung" be§ SügnerS gleicht bem 33erfud)

eine§ !§opf§, ber nodj fpredjen mitf, nact)bem er bereits nom

9tumpf getrennt ift, auf ein ftaar, unb id) bin auf Seine* ©r=

raieberung, bie man mir aus Hamburg im Voraus al§ glänjenb

10 anget'ünbigt bat, faum begierig, fo genau glaube id) mir Sitte?

fetbft jnreifjt legen §u tonnen, %d) boffe, nidjt ungeredjt gegen

ben SBolf§= unb Slalenber=^iann 51t fepn; id) erlernte fein Talent,

fremben 2/iefftnn ausbeuten unb ben entlehnten ($runb=

Öebanfen mit eigentbümüdjem Xctait fo gut 511 befteiben, bafj

15 er faft unfid)tbar mirb, öoUfommen an, aber er ift unlauter

burd) unb bnrd). ©aöon überzeugte id) mid) im %ai)xe. 1848,

Wo er ftcf) in SBten befanb unb mid) auffudjte, perfönlidj. (£t

mar bamalS rabical. @ut, e§ maren* ^iele. ©r fd)märmte

für Hecker unb Struve unb naf)in e§ mir gemattig übel, bafj

2„ id) nid)t mit fd)märmte. 2d)ün, id) mußte in ber Seit and)

üon Ruberen über meine 9cüd)tcrnf)eit Ü0?and)e§ ausstehen, lir

griff mit 511 ben SBaffen, a(§ bie ©ntfdjeibung l)cran rüdtc.

5Da§ mar fogar brau, nid)t maljr? IKein, lieber greunb, beim

er ging nid)t mit an bie ßinie, mo gcfod)tcn mürbe, er begab

25 fid) bamit in bie Maffccbüufer ober in ben >)ieid)§ratt), um bort

Sournal=Strtifel auszuarbeiten unb ba% frifd) bergoffenc SBlut

ber armen bctf)örten Cpfer auf ber Stelle bei »icbaetcurcn unb

33ud)l)anblern 511 nerfilbern. ®r trug üaZ ©emefre au* geig=

l)eit, um fid) 51t fidjern, beim Scliuselka bonnertc oon ber Sri*

6 ..Urion" I S. 23Hff. brachte „Eine Erklärung von Berthuhl

Auerbach" 9 „Orion" I S. 388ff. „A. Schölls Erwiderung auf

B. Auerbachs Erklärung" 24 vgl. B. IV S. 219, 15
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bune (jerab, man brauche jefet feine Söa|ter=®änger, nnb lodert

Sßlum nebft QutiuS gröbel forberten bie SDtoffen auf, fiel) ber

inneren $etnbe 51t entlebigen. Ta ge()ürte ?Jtutf) bagn, ohne

ba% Sßafjrjeidjen ber fog. guten ©efinnung, bie Stinte, über bic

Strafje ju geljen ; man mürbe, mie e§ mir felbft beinahe miber= 5

fahren märe, gepaeft unb gepreßt, aber id) fanb e§ namenlos

nicberträctjtig, fiel) jur s-8otf§fad)e 511 befennen, eine äBaffe in

bic .soanb 511 nehmen unb fid) nid)t altein nidjt am Mampf 51t

beteiligen, fonbem unter ibrent Sdjuh gemeine Ignbufrrie p
treiben, 3>d) bin gemifj fo meit uom ^ubcnfjaf; entfernt, mie 10

irgenb ein Sterblicher, aber r)ier muß man an bie ftarrifaturen

beuten, bie ber J-ranffurter ftomifer 3S>urm in ber Sßoffe „Unfer

^erfefjr" ^injufteUen pflegte. llebrigen§ fällt in ber Auerbach-

fd)en gamüie, um ergöfjüdj 511 fd) Heften, ber Slpfel nid)t meit

bom Stamm; Auerbach jun:, ein
s

-öurfd)e hon jelju Safjren, 15

l)at betn gait5en Krauseschen Institut in Dresden gegen eine

v
-J3c(of)nung tum (iinem Pfenning pr ftopf bie gü^e geledt unb

fid) boburd) ein Sünuud)en uon 7 rtt) 15 Sgr. oerbient. ilay,

55ir biefe ©efd)id)te einmal tum beut Dv Adolph Stern, ber

jeht in Jena ftubirt unb ben id) Xir iDörmftenS cit§ einen so

iüctnerfpred)enben talcntoollen jungen Scann empfehle, genauer

erjagten; er mar ßefjrer im ^nftitut unb ftanb babei.

Sattlermeile mirb ©ein „Woctljc alc- (Staatsmann" an'c-

Vid)t getreten fepn; laft mid) ja nid)t lange fd)mac()ten! x~uh

f)abe toieber ein bicfe§, .leblofe* 33ud) über Sdjiller r)inter 2.-,

mir, unb fchne mid) nad) bem (Xoncreten! ^iud) bie Inedita

herfiel) mit klügeln; e§ ift bod) fo augenefjm, Hon einem

ÜDRenfdjen, mie OJoetfjc, etma» 511 haben, mo« mau nid)t mit

aller 2Bctt tl)eilt. Ten „heiligen ^oljanne^" l)ab' id) im @nt«

15 vgl. Tgb. IV N. 6229 2b von A. Kuhn, vgl. XII

S. 359ff.
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rourf; e§ öerfteljt ficb, non felbft, bafj bie Slbfcbrift für Tid)

ift. ^njroifdjen rjabe id) meinen funfjtgften ®eburt§tag junid-

gelegt, gefeiert fann id) nid)t fagen, obgleid) mir unenbüd) biet

£iebe§ unb ©ute§ gu Sdjeil mürbe, benn id) lag ju 33ett unb

s bin nod) nidjt ganj mieberbergefteltt. 2>abet mirb bann „ge=

putjert", roie mir in ^olftein für ^lieferet fagen, ftatt gearbeitet,

x'tber bie 9tibe(nngen führen fidj brau auf unb madjen ©einem

©eteit§brief ©fjre. %n alter sJlnl)ängfid)feit

3) ein

io gr. Hebbel.

Nr. 859. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

ßieber greunb!

5d) i)nbe Eitelberger bie Slngelegenljeit 3$re§ ®ofme§

niüublid), roie fdjrifttid) empfohlen; er tarn ju mir, nadjbem id)

15 iijrn gefdjrieben (jatte. ©einer finb mir gemifs, aber er ift (Siucr,

unb bie Clommiffion ift grof? unb bie ^utereffen finb getljctlt,

aud) bebeuten bie 10,000 (Bulben Unterftü£ung§=©elber bei bor

ÜDtaffe ber GToncurrenten au§ ben ücrfdjiebenften SBrandjen fo

öiet, rote 5ftic&t§ unb auf ben Söunbertljater, ber mit fieben

20 SBröbten unb einem gifdj Xaufenbe fpeif'te, ift roohd nicfjt 51t

red)nen. Sdjmcritd) ift in ber &ad)t bi§ jejjt etron§ entfdjicben

;

fidjer mürbe Eitelberger mir bciZ 9icfultat nidjt mittfjcttcn, ba

e§ obne .;>roeife( gleid) in ben Journalen deröffenttidjt roerben

roirb unb mir unS äufjerft feiten fehen. ItebrigenS mad)te er

u und) aufmerffam barauf, bafj für Hunft^leoen in Oeftcrreid)

2 vgl. VII S. 2l0f. 6 Putjer, der Tüpfer 10 darnach

fehlt der Brief vom 14. April 1863 an Baron Hülsen in Berlin

Nr. 859. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II S. 297f.

.' i Brief an Eitelberger nicht erhalten 20 vgl. Matth. 14,19
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^afjlreidje Stipenbien uortjanben unb nid)t immer fctjtner ^u er=

langen fcpcn.

53om üb/ater meifj id) Dcicrjt*; icfj rjabe fo menig 51t ber

©trection, mie 511m Cberftfämmerer^dnt bie geringfte pevfönlicrje

53ejiel}nng, benn bie Shtffufjrung meiner Nibelungen ift eine 5

reine ;>ufälligieit, bie an ben (Srunb^Sterljältntffeit nidjt baZ

(Geringfte öeränbert. Xa ^()nen befiimmte ^crfpred)iingen ge=

geben mürben, [0 mürbe id) einmal birect anfragen: bei ber

ungeheuren Saft non arbeiten unb ©efd)äften, bie auf Laube

rub,t, fann er ben beflen Spillen bjaben unb bod) iOknd)e§ bcr= 10

geffen, benn er ift belaben, mie ein ^ferb unb mad)t fid)?

feine^megÄ leidü.

3fdj bin nccfj immer nid)t rjergeftettt, unb gefje rjerum, mie

mit einem ^feil in ber ©ruft, cdjnc ben 2d)üßen 511 rennen,

ber il)n gefdjneUt bat. So mar id) benn, al§ meine m'cuiibe ib

jur 9tad)feier meinet (Geburtstage^ ben ^rad)tpocal ber ®xofc

(jerjogin mit ^fjrem föftlidjeu Söein einmeiljten, eigeutlid) nur

ßujdjauer babei. 3?fjre (Epigramme fanben ftürmifdjen SBeifaü;

einige finb nadj meiner ?Jteinung beut munberbaren Trauben«

blut, über baz Sie bm Segen ipracfjen, bollfommen ebenbürtig 20

unb bamit ift biet gejagt

!

SBie immer

Wien b. 16 Äp: gfjr

1863. gr. Hebbel.

Nr. 860. An Franz Ding'dstedt in Weimar. 25

SBien b. 23ften Sfpril 1863.

3:f)euerfter greunb!

Xu wirft längft nad) einem 5meiten SBrtcfe non mir auf=

gefeljen (jaben, benn idj berfprad) ifjn auc-brücflidi, a(§ id) Sir

Ü vgl. Tgb. IV N. 11117

Nr. 860. H bei A. Meyer-Cobn in Berlin. Bw. II S. 78f.
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ben erften fcfjrieb. Gntfcfjiilbige micfj, icf) mar arg fjcrunter.

^n ber Söruft braucht man feinen anberen geinb, al§ ba§ eigene

§erj, melcfjeS (Einem fcfjon genug 511 fcfjaffen macfjt; bei mir

fjatte firf) aber nocfj ein oert'appter äußerer 28iberfad)er einge=

5 fctjficfjeii, ber fo oiele DJamen fjatte, al§ micf) Merkte bejucf)ten

unb micf) burcf) Sticbje, ^ttfjembefcfjroerben u.
f.

m. meiblicfj

tribulirte, oljne fid) an ba* it)m rcicfjtid) bargebotene $ob im

©eringften ju fefjren. Seit acfjt -Tagen gebt e§ mir beffer, benn

feit acfjt Sagen befjanble icf) micf) felbft, inbem icf) abmecf)jelnb

10 Xampfbäber unb Seiblit^ulner brauctjc; bic tocaten Sdjmer^eit

minbern ficfj unb fangen an §u manbcrn, ber Hopf mirb freier

unb bie aÜgemeinc Stimmung, bic ber eine§ £id)te§ gfictj, in

ba§ fjinein geblafen mirb, man njetfj ntdfjt recfjt, Don mein, er=

fjeitert ficfj. ©a ber Wlat) nun obenbreiii bor ber Sfjür ftefjt,

15 fn merbc icfj mofjl noefj einmal : £)ofiaunaf) ! mit rufen.

9cun alfo junädjft unb juerft 55ir au§ Dottern .vierten ben

ganjen, ganzen Xanf für atte§ Sdjbiic, i'iebe unb Öhite, ba§

mir ou§ SBeimar gcfommeit ift. ^cf) meifj genau, raie 2ttte§

jufammen fjangt, meun e§ mir auef) Heiner erjäljlt fjat; beffen

20 fei) gemifj! £a» beeret, ba§ micfj 511m $ßriDat=5Sibttotfjecar

2r. M. £>. be§ ©rofsfjerjogS macfjt, Dom 14ten SOtärj batirt, ift

am ten b. 9ft. audj ricfjtig eingetroffen, unb Sdjöff Ijat micf)

icf)ou fjödjft ironifcf) al§ feinen neuen doltegen apoftroptjirt. SBe^e

if)m, menn icf) einmal in feinem Stubir=oimntcr gotianten neben

äö Cctat)= siUiubeii erblid'e. ®a milf icf) ifjm jeigen, ba|l tdfj auefj

Dom ftanbmerf etroa§ oerffefje. (£r fjat mir nämliclj in biefen

Sagen feinen Stuffafc: „Qmetfje at§ Staatsmann" gcfcf)icft, ber

mir fefjr gebiegen fcfjeint.

$n meiner betrübten 3«it ift mir noef) 9Jcaudjcy 51t 3 heil

ao gemorben, ba§ bem SKenfdjen nicfjt täglidj Dom .stimmet fallt.

Xie alte öefdjicfjtc: entmeber fefjtt ber s
-ßedjer ober ber S&eiu

ober gar ber Stfunb. git $)cannljcim finb bic Nibelungen mit
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Suretn Lehfeld al§ Hagen in Scenc gegangen nnt) nad) bcm

Seridjt be§ DbersfftegtffeurS an müt) mit größerem ©rfolg, tote

„feit einem 2)ecennium" irgenb ein Stücf. 2a Heidelberg in

ber 9(ät)e liegt unb bie Stubirenbeu, mie icl) au§ eigener @hc=

fal)rnng meiB, hinüber jicljen, fo freut mich ba§. ^n Berlin s

unb Wien galten fie fiel) tapfer, mie bie untrüglichen Tantieme-

Verrechnungen bemeifen; in Hannover fterjen fie bebor. frier

gaben mir bie Xec{jnifer=Verbinbungen am legten Sonnabenb

einen großen gefi=(Jommerfd), bei bem &u crfd)cinen id) nid)t

ablehnen tonnte, obinof)! icl] nur ein balber 90?ann mar; bie jo

Uiiiberfitüt mirb in nod) gröBerem Stpt folgen. Napoleon fagt:

e§ ift einerlei, mofür bie ^ugenb fid) begeiftert, wenn fie fiel)

nur begeiftert. Tamit tröffe id) mici) unb iaffe ben 9irjcinfatf

Ü6er mid) ergeben.

Öaft £u bon Neuberg über unfern Sluffafe etma* gehört? is

gd) glaube, e§ fietjt hd ber 3acbe nicf)t biet beraub, unb feben=

faU§ muffen mir nad) ben jtt)ei gelieferten groben boct) jetU

über Honorar, 3ftobu§ u. f. m. ba§ 9iät)cre abmartern • ©a§

SBlatt mitl aber matnfcbcintid) einen bloßen 9?obitötcn=Wefcrcnteu

unb id) fanu nur al§ l'lcftljetit'er bienen. so

Adolph Stern fjat fid) 2)ir borgeftcllt; id) boffe, S)u mirft

mit if)in jufrieben fepn, fobalb er feine natürliche ©cbüchterutjcit

übcrmuuben (jat.

Cato fd)!of5 immer mit Cartbago, meld)e§ er jerflören

moilte; id) fdjßefje mit Ginunden (?) meld)e§ ©einettoegen jetjt 25

ausgebaut mirb.

(Sttrig

©ein

gr. Hebbel.

9 vgl. Tgb. IV N. 6127 15 darüber Näheres nicht zu er-

mitteln 29 darnach fehlen die Briefe vom 23. April 1863 an

Adolph Stern in Chemnitz (vgl. Bw. II S. f>19) und an Julius

Steiner in Schwerin
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Nr. 861. An Ludwig Goldhann in Brunn.

Sieber greunb!

2er geroöljnltdjen £ienilboten=$er(äf3tid)feit f)abe id) e§ 51t

öerbanfen, bafj id) S&nen je£t pr Sßofi einen Sßadj^rufj jdjicfen

e muB, ftalt Sie in meinem Jpauie 51t fefjen. <pätte man mir,

al§ man mir ^f)re Sparte übergab, gejagt, baJ3 Sie am näcbften

2age mieber 51t fommen gebädjten, fo b/itte id) mein Tamoj=

bab natürlich au§gejeht, aber ba§ erjufjr id) erff, a(§ Sie 511m

jroeiten iOiat ba gemejcn waren. Gntfdjuibigen Sie bie 33etije,

10 bie fid) leiber immer nnebert)o(t, einerlei, ob man mit feinen

Seuten alle ÜDiouat rcechjelt unb tion her 2tmta unb SBeppt bi§

5ur Xantippc unb Berltne tjinauf fteigt ober ob man fie Tecennien

lang betjätt, nüe id). W\x bleibt nun üßtdjtS übrig, aU $fjnen

für 3$re frcnnbiid)e -Tbeitnafjme an meinem ©eburt§tag fdjrifts

is (id) meinen ()ergltd)ften S)an! au^ubrücfen unb $6,nen ^fjren

S3efud) im ftcrbft, loenn bie Nibelungen bei %{)\\m in Scene

geben, perfönHdfj 511 erroiebern, W05U id) ferjr geneigt bin. 53i§

baf)in (Joffe id) triebet ein ganzer SDiaim 5U fevjn ; Dffern mar

id) fautn ein t)a(ber, bod) gebt e§ je|t fdjon beffer.

so
x"sl)nen in gleicher Sage baZ G)Ieid)e nuinjdjcnb

Wien b. 23 April %§x aufricbtigft ergebener

1863. gr. Hebbel

Nr. 862. An Julius Campe in Hamburg.

Wien d. 25ften April 1863.

*6 Sieber Campe!

SDtit einem maljrcn (Sntjejjen f)abe id) au* ^rem legten

33riej erfahren, bafs eine abjurbe ocituntjö=l>toti5 mid) meine

Nr. 861. H bei Franz Goldhann in Bozen Bw. II S. 562f.

Nr. »62. H in Weimar. Nachlese II S. 298—300.

Hebbel, Briefe VII. 22
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fette S3urg=2()eater=Tantieme nu bie Straten f;at galten Innen.

28et mir fold)e cfjriftlicrje 23orjttf)aten aubidjtet, ber madjt mief)

idiledü, beim ha* fjiefje nid)t Skrmljerjigfeü üben, baz fjieße

prallen, meit über ben ^tjarifäer im (£"oangelium (jinau*, ba§

t)ie§e in meinem gaH fogar grof$e§ Unrecht begeben, beun id) s

fjabe bürftige SSerloanbte genug, bie e§ brauchen fönnten, menn

mein -Topf mirflich einmal überlaufen follte. 6§ ift fein rcafjreS

SQSort baran unb e» ärgert mid) au§ fjunbert ©rünben; wo

ftanb e§ beim? %d) bonfe @ott, menn id) fo lücl jpirücE lege,

baß" id] felbft im Sitter gegen ba§ $8ert)ungera unb meine jo

Hinber nad) meinem -Tobe gegen augenblirflidje 9cott) gefdjünt

finb ; bamit mürbe fid) ein fotd)e§ Tieft (um übel uertragen.

^voteftieren Sie au§ £eibe*fräften, luenn mirflid) ein t>er=

nünftiger 9Jienfd) glaubt, baß id) 9iot()fd)üb tn'S £mnbmerf falle,

ober Dietmefjr pfufcfje! /.?

9?un jum ^Bulletin, ba mir bod) 33eibe Por bem geinb

liegen, Sind) au* Berlin ift bie jmeite Tantiemen-53erred)nung

ha; man fjatte bie Nibelungen bort bi§ jejjt bereits fieben 90?at

unb bei fteigenbeu (iinnaljmen. So menig bebeutet e§, menn

Fenzel, Kink unb Stahr fiel) jufammen feljcn unb pereat rufen. 20

Settbem finb jte in Mannheim über bie 23ü(me gegangen; mit

roeldjem (hfolg, mögen Sie au§ bem SBrief bes Sdiaufpieler?

Lebfeld erfeden. Üt Einigt einigermaBeu Pcrrücft, aber ber

^snljalt ift maf)r, benn bie mir 5ugefd)tcften Mannheimer Blätter

unb bie 3u fd)rift be£ OfcegiffeurS ftimmen barin überein, bofj 20

man feit einem Tcjeuniunt mit einem Stütf feine foldje SBirrung

erlebte. Hannover l)ot angenommen, Dresden, etmai- idjamiotl),

mirb nadjfotgen; Prag, Biünn, Pesth u. f. m. ocrftcljcn fid) non

felbft, alte aber natürlich, erft im uädjften .\>erbft. 55a§ ift etma§!

geringe ein 511 nmrinireu, bafj fie mit Appetit üerfpeif't merben, 30

1 tjat aus babe 20 so statt Frenzel, Riug
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tfl feine Sanft, aber Sinbmürmer? Q3efonber§ bie 3uge»b ift in

Slufrufjr. S5>a§ bie fjiefigen Setfjnifer mir angetfjan fjaben,

jeigt ^fjnen bie beigefdjfoffene SdturiQ&yiotifr Tie ttniöerfitat

mirb folgen; jte f)at fid) fcfjon gemelbet unb icfj fatm'S nicfjt

e fjinberrt, ofjne ju beteibigen. Sonft bin idj Don Sergleidjen

fein greunb unb jetrt weniger, raie je, benn idf) ftefje nodj

immer im abnefjtnenben SQionb, barf nicfjt trinfen unb mag

nicfjt effen.

99cit Franlri werben Sie gang fidjer in'§ Steine fommen.

io 9Jcadjen ©ie'§, lote icfj §(jnen x tet fi, er ift Dorbereitet. $dj

ntögte nidjt, bnfj biefe§ ©i in einen SBtnfet gelegt mürbe, unb

werbe e§ felbft burcfj eine ^fnjeige im Orion nacf) Gräften au§=

brüten fjelfen.

®a§ Lond'ner Mspt ift fertig unb wirb bereits abge=

16 fcfjrieben. Tann erfjalte icb/§ unb lege e§ ^fjncn Hör. STcacf)

bem Oknic be§ 33erfaffer§ unb feiner umfaffeubeii .ftenutniji

be§ @egcuftanbe§ erwarte icfj etwas? 2litfjerorbentlidje§. g-ür

billige gorberungen ftclje icfj ein.

^n £>itfjinarfcf)en muffen bie Seilte ficfj ftarf oeränbert

20 fjaben, toenn fic Wadjt^Dcufifeu bringen, Jperjtidj gönne icfj'§

bem tauben eilten. Xie beiben 33iiber fjaben aud) in mir bie

2u)t ermecft, ben SBoben einmal wieber 511 betreten, wo iclj olme

Jpofen berum gelaufen bin, iüemgften§ bie erften brci ^aljrc.

Slöer gang in ber Stille; je weniger SRoti^ man bon mir

sc nimmt, um fo lieber ift'S mir.

2ic fragen miefj, warum icfj nur an meine bermifdjten

Schriften henk, nicfjt an alle. 3d) fabe nidjt bergeffeu, ioa§

mir im eilige meinen über eine ®efantmt=5lu§ga6e fpradien.

9(udj glaube idj, bafj ber ÜÖJotnent 51t meinem literairifdjen

ao leftament, beim ein foldjcS ift bodj eine ©efammt=?lu§gabe

3 fehlt, gemeint ist der Kommers, vgl. Tgb. IV N. G127

19 die Anspielung ist mir unverständlich

22*
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immer, gefommen ift. S)a§ fdtjtiefje id) barauä, baft aud) Cotta,

al$ id) iljn im bor: Sommer jum leisten SOkle faf), barauf

anfpielte, ja mir Ijalb imb tjalb 58orfct)täge macfjte, bie id) natür=

iid) überhörte. 910er menn man ba% SDing im (Steinen

betrachtet, fo finb bie ©djroierigfeiten grofj. Um bei mir fetbft s

anzufangen, fo tjanbelt e§ fid) nidjt bioft um eine Sammlung,

fonberu oietfad) um eine Umarbeitung. Tiefe mürbe mid) gan$

in 9lnfprud) neljmen, fo lange bcr 3)ruct bauerte. ©a§ mürbe

e§ mir unmögtid) machen, auf ben 9Dfobu§ ber ©eminn-Tljeilung

einjugefjen, benn fo feft überzeugt id) bauon bin, bafj ba§ letzte io

9vcfu(tat ein günftige§ ferjn mufj, fo fcljr tjängt e§ bau ben

Umftanben ab, ob baffelbe rafdj eintritt, ^d) aber ntufj leben

uub fann mein (£rfparte» nid)t angreifen. (So biet für fjeut

barüber; id) boffe Sie im Sommer, bietteicitjt ftfjon im grüljling

ju feljeu unb werbe £jfjnen bann 9We§ borlegen, mein event: is

Programm, bie 23uct)f)änbter=(Xontracte u.
f.

m. ^ebenfalls ift

'

bie günflige 91ufnaljme ber Nibelungen ein Scblag auf bie

grofk Trommel unb allarmirt.

greunbfctjaftticrjft

gr. Hebbel.

Nr. 863. An Sigmund Engländer in London.

SBten b. lften Wa\) 1863.

Sieber greunb!

©§ freut mid) fe()r, bafj fid) gfjr SDZanufcript bereit» bci'm «e

2lbfdfc)reiber befinbet; ba mirb e§ benn aud) mof)t Oafb in

Teutfdjlanb eintreffen. Sd)id'cn Sie c§ birect an mid); id)

bcfürbere e§ metter an (iampe, enüucber, inbem id) e§ il)in

perfbnlid) übergebe, ober, menu meine [Reife fid) bafür 51t lange

tjinauS idjicben füllte, inbem id) e§ ii)iu burd) bie Sßoft über« 30

Nr. 863. H in Weimar. ß\v. II S. 190 f. Tgb. IV N. 6133.
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fenbe. 3dj beabfiäjtige 6i§ je^t nodj, (£nbe Sftarj ober Anfang

Sunt) nad) Hamburg unb Jpotftein 511 geljen; bod) fjängt man

in folgen fingen 511 fefjr non ben ttmftänben ab, um mit

SSefrimmtfjeit etma§ feft fe&en 511 fönnen. $)er 9Wobu§ tft Sfönen

6 aber aud) gleichgültig; bafj e§ fluten btef? SJRaJ mebr um bie

^ublication fclbft unb um ba§> etnjuteitenbe 9Serr)ältnt§ 51t tfjun

fcnn miif], al§ um atte§ Heurige, ttriffen ©ie, unb menu Campe

nur nidjt tief in feinen Beutel greifen foü, fo tft aud) au§ bei-

nerne fefjr gut mit U)m fertig 51t merben.

10 3>dj ()abe ingtt)ifd)en eine ftranfljeit unb eine ^\ibtU%tm

51t überfielen gehabt, beim am 18 kn 9Kärj legte id) mein

funf,ygfte§ £yaf)r -jurücf, lag aber in golge eineS tauge ber=

nad)läffigteu unb fjartnädig geworbenen 9it)eumati§mu§ 51t SSett,

unb tonnte ba§ biete greunbttdje, ba§ mir jugtng, nur t)ntt>

10 geniefjen, bin and) nod) nidjt bütlig fjcrgeftcllt. ßaffen Sie

mtd) alfo auf ben l^nfjatt meine§ Hörigen 33rief§ nod) einmal

jurüd fommen, nehmen Sie e§ aber nicr)t 511 genau mit mir,

benn id) berfüge nur über einen fjatben ®opf. Sie motten an

ben Tid)ter glauben, nüe an bie ©ottfjeit; warum fo l)od)

20 f)inauf, in bie 9?ebef=9icgion ()inein, 100 2Itte§ auftjürt, fogar bie

Senologie? Sollten Sie nid)t meiter gelangen, wenn Sie 511m

£()ier hinunter fteigen unb bem funfilerifdjen Vermögen bie

üöiittetftufe jttnfdjen bem ^nftinet be§ It)ier§ unb beut Söenrafjts

feou be§ 9Jienfd)eu anmeifen? 35a finb mir bod) im SBereidj

sb ber @rfaf)rung unb ()abcn 2lu§fid}t, burd) bie ^Inmenbung jineicv

bct'annter ©rößen auf eine unbefannte ettoaS DreateS 51t ber=

mittein. 5)a§ 2t)ier füljrt ein Traumleben, ba% bie Sftatur un«

mittelbar regelt unb ftreng auf bie ;',iued'e begießt, burd) bereu

©rreidjung auf ber einen Seite ba% ®eftf)öpf fclbft, auf ber

30 anberen aber bie SBett beftel)t. (iiu ä()ulid)c3 Traumleben

fü()rt ber .Vtünftter, natürlid) nur al§ .Stünftlcv, unb toafjr

id)cinlid) auS bcmfclbcn ©runbe, benn bie fo§mifd)en ©efefce
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bürften nidjt flarer in feinen (SejidjtSfreüs fallen, mie bie

organifdjen in ben be» £ljiere§ unb bennorf) fann er fein*

feiner SBitber abrunben unb [djliejjen, ofme auf fie jurücf 51t

gefjen. SSarum follte nun bie Stöatur nidjt für i§n iljuu, ma»

fie für ba§ Ttjier ttjutv Sie merben aber aud) überhaupt 5

finben, um tiefer aufgreifen, ba$ bie £eben§proceffe 9?id)t§

mit bem SBeftmfjtfetyn 511 tljun baben unb bie fünfllerifdje

Beugung ift ber l)öd)fte uon allen: fie unterbleiben fid) ja eben

baburd) uon ben logifdjen, bafj man fie abfohlt iitdjt auf be=

ftimmte gäctoren urücEfüfjren fann. SBet f)at ba§ Sterben je 10

in irgenb einer feiner Sßljafen belaufest unb roa§ f)at bie 33e=

frud)tung§=£§eorie ber Sßljöfiofogie tron ber micro§copifd)=geuauen

^efdjrcibung be§ arbeitenben StparatS für bie Sofung be§ ®runb=

Qjefjcimniife* getfjau? &ann fie aud) nur einen 33ucfet erftären?

Sagegen fann e§ feine Kombination geben, bie nidjt in allen 15

ifjren Sdjfangenmtnbungen §u üerfofgen unb enblidj nufjulöjen

märe; ha? SQ3ett=©eböube ift un§ erfcfjtoffen, 511m Eang ber

£ümmef§förper tonnen mir allenfalls bie ®eige [treiben, aber

ber fproffenbe .\>alm ift un§ ein 9tätfjfel unb wirb e§ einig

bleiben. 2ie fjätten batjer oollfoinmen 9tectjt, Diemton au£- ä0

jutaetjen, menn er „ba§ naioc ftinb fpielen" unb behaupten

moüte, ber faüeubc Slpfei l)abt itjn mit bem ®raüitatiomo= Softem

infpirirt, mäfjrenb er tfnn redjt gern ben erften Sfaftofj Juni

9?eflectiren über ben föcgenftanb gegeben fjaben fann; mogegen

Sie Xante 51t nalje treten mürben, menn Sic c§ bejmcifelu 25

mollten, bafj ilnn .stimmet unb .spotte jugleid) bci'm ?lubtirf cineS

Ijalb (jeden, fjalb bunflen Söatbe? in coloffalcn Uinriffcn bor

ber Seele aufgeftiegen fenen. Tenn Softemc merben nidjt

erträumt, Vainftmerfc aber aud) nid)t errechnet ober, ma§ auf

bciZ 9?ämlid)e fjinau* läuft, ba baZ Teufen nur ein (jö§ere§ so

9ted)uen ift, evbadjt. Tic fünftlcrifdjc Sßljantafie ift eben bac-

Organ, toeldjeS biejenigen Tiefen ber SBett erfcfjöpft, bie ben
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übrigen guttäten unjugängltd) finb, unb meine 2lnfdt)auung§=

Sßeife fekt bemnact) an bie Stelle eine? falfcrjen 9teaü»mu3, ber

ben 5£§eü für baZ ©anje nimmt, nur ben Wahren, ber and)

ba§ mit umfaßt, idq§ nicfjt auf ber D&erflädje liegt. UebrigenS

5 wirb and) biefer fnlfdje ntctjt baburdtj üerfürjt, benn Wenn mau

)\d) and) fo wenig auf'§ SDidjten, wie auf's träumen Oorbereiten

fann, fo werben bie träume bod) immer bie 2ag§= unb

3af)re§=(£-inbrürfe unb bie Sßoefieen ntctjt minber bie ©tjmpattjieen

unb 2lntipatt)tecn beS SdjöpferS abjpiegefn. gd) glaube, alle

io biefe Sätje finb einfad) unb üerftänbtid). 23er fte nictjt an=

erfennt, mujj bie fjalbe Siteratur über SBorb werfen, 5. 93. ben

DebtpuS auf Gotono», benn ©ötterljaine rennt bie ®eograpt}ie

ntdjt, ben Stjafefpearjdjen Sturm, benn 3 tlu^' giebt'S nidjt,

ben öamlet unb ben ÜDiac&ett), benn nur ein SKarr fürdjtet bie

15 ©elfter u.
f.

w.; er muß aber and), unb ba§u wirb ftet) boct)

felbft ber nidjt leietjt entfdjtiefjen, ber 51t beut auberen Opfer

bereit wäre, bie granjofen an bie SpiUc beffen, ma§ übrig

bleibt, [teilen, benn wo fänbe man 9teaüften, wie Voltaire u.
f.
m.V

Xamit fdjcinen mir meine Sitfje ermiejen; wenigften» tft bie

20 Gegenprobe gemacht.

£jür bie freunblidje 9tufnat)tne meiner Qkbidjte ben l)er5=

tieften ©auf. Slber Sie madjen 511 oiel au§ iljucn; eS finb

bloße Supplemente 511 ber im ©ottafdfjen Verlage erfdjienenen

©efammtsSluSgabe, bie id) alterbingS gern in $t)ren .stäuben

sb »üfjte. Unb nun, in ber Hoffnung, balb ein reetjt bi<fe§

Sßaquet Oon %l)mn 511 empfangen, baS fjerjlidjftc Sebetooljl unb

l)icrin bin id) ein ^lagiariuS unb jwar Oon 3)ingelftebt) bie

märmften ©rufte oon äpau§ 5U Jpau§.

2Bie immer

80 ?sl)r

griebridt) Hebbel.

Sic wiffen bodj: am 2agc ber großen Sßratersgfafjrtl
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Nr. 863 a. An Adolph Stern in Dresden.

Steber Stern!

Sri) barf $t)r HetneS unb bod) fo Sn^altfc^JnercS SBtattdjen

feinen S£ag unbeantroortet (äffen. Sllfo meine tjergtidiften ©lud«

roünfdje, junödjft jur langen 9ieife burd)'§ £eben, bann aud) s

jur finden an bie Dftfee! 53er5eif;en Sie mir, bafc id) in

meinem legten 33rief ben alten grieSgrämüdjen Benjamin granfün

ein menig jur Spradjc fommen tiefj. 3>d) konnte nidjt ahmen,

bau 3töre 2lu§ftd)ten unb Hoffnungen ber Üieatifirung fo nafj

fetjen; übrigens roiffen (Sie Setbft, baf$ ber alte Sßractifer rticljt io

fo gan§ unredjt bat, roenn er bei feinen golbenen ©§eftonb§=

Siegeln aud) mefjr bie Söebingungen be§ ©lüd§ al§ ba% ©tiief

felbft in'§ Stuge fafct. ©rbtiefen Sie benn feine ^nbelicateffe

barin, fonbern galten Sie e§ für ben Sßemeis reblicbfter %fy\U

naljme, loenn id) Sie erfudje mir ben ©runbrifj 3b,re§ §aufe§, u>

um mid) fo auSjubrütfen, rcd)t genau öoräulegen unb mir bie

jämmtiidjcn Sftateriatien, au* benen e§ aufgeführt toerben foll, auf=

jujäljlen. @§ i)at mir immer fo molji gefallen, meint bie grauen

im ©bangeüum fid) fo ängftlid) um bie Sagerftätte be§ §errn be=

flimmerten unb id) mag aud) gern roiffen, roie meine greunbe rul)cn. so

Studj läuft babei, mie id) nidjt läugnen mill, etroaS (£-goi§mu§

mit unter. %l)xz 9Jcatroine ift Stünftlerin unb Sie finb Sd)rift=

fteller: tonnen Sie gar nidjt mit an Wien beuten? Ter Drt

ift nidjt ju bereiten, menn mau nur für ben Anfang gebedt

ift unb nidjt gleich, auf bent SBafjnljof bie erfte SBefiellung ermartet. *s

N. 863a. H bei Adolph Stern in Dresden, der mir gütigst

Abschrift sandte; er hatte Hebbel am 15. Mai 1863 seine am

folgenden Tage stattfindende Hochzeit mit Mahvine Krause, einer

jungen Malerin, Schülerin Fr. Prellers d. Ä., und seine Hochzeits-

reise an die Ostsee gemeldet (Bw. II S. 51!) f.). 7 jedesfalls im

verlorenen Brief vom 23. April 1863, auf den sich Stern bezieht

18 vgl. Lucas 23
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3;d) merbe ttratjrfdjeinlidj fdjon SCcitte ^uni) nad) Gmunden

getjen, um bort bor ben falten bie fjeifjen Sooten=53äber 51t

brauchen, raoju mid) meine ©efiinbfjeit leiber gtpingt; abreffiren

Sie aber rufjig nad) Wien, menn Sie raätjrenb ber glitter=

s SBodjen jum Schreiben fommen. ®er 9cad)fommer füt;rt mid)

mutfjmafrlid) nacf) Hamburg. 3Kit ber Q3itte, mid) £st)rer grau

©ematjlin befteng 51t empfehlen

Wien b. 20 May öebbet.

10 1863.

Nr. 864. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 28 ften May 1863.

ßieber Campe!

Sßunbcrn Sie Sid) nict)t, bafj id) $§ren eben fo freunb*

i6 fdjafttidien, at§ uüdjtigen ©rief nidjt fogteicf) beantwortet fyabe.

(£r traf bei mir ein, al§ id) roieber an einem argen Wücffatl

in mein bermalebeite§ liebet barnieber lag. &t e§ 9i
l

ljeuma=

ti§mu§? Sinb e§ üerfterfte £>ämorri)bcn? %}t e£ ein Xeufet,

ber gar feinen tarnen fjat'? %§ meifj e§ nicfjt, unb bie Slerjte

»0 fcbänen e§ aud) nid)t 511 roiffen.
s3lber faum fühde id) mid)

ad)t Jage roieber mof)t in meiner ftaut, fo braucht nur ein

Schmetterling an mir uorbei 51t fliegen unb id) bnbe eine neue

livfättung baüon getragen unb falte um. Sd)on muut'eln

meine mebieinifc()en 3're»»be uon (Saftein. ©afjin bringt mid)

25 aber fein ÜQienfd), roeit id) bie Soften fd)eue, bagegen merbe

id) ma()rfd)eintid) früfjer, at§ fonft nad) Gmunden get)en, um

bort bie fjeifjen Sootcnbäber ju brauchen. Tic t)aben mir fd)on

einmal geholfen.

Nr. 864. H in Weimar. Nachlese II 8. 301—303. 15 vgl.

Anhang.
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3d) banfe Stuten, bafj Sie meine 23 a ft§ für eine ju üer=

anftattenbe ©efammt=Slu§gabe meiner Schriften annehmen. Stuf

bem „Steilen" liegt ein g-tud) fett ben Nibelungen; £önig

Niriuug? Söfnte fdjtugen ficf) tobt habet unb in ber Sßtbel getjit

c§ nid)t beffer fjcr. 2Ba» nun bcß Cbject biefer ©efammt= s

2Iu§gobe anlangt, fo befrfjäftigt uns junädjft ba§ bereit» $or =

banbene, toeldjeS, ©ebrucfte§ unb Ungebrudte§ jufammen ge=

rechnet, nad) meiner ödjätmng jefm SBänbe au§madjt. Sd) bin

aber ntdjt bloß erbötig, fonbern e§ ift mein Söunfd), baf? Sitten,

lua§ id) nod) fdireiben merbe, ficf) bicfcn erften §cbn Söänben io

unmittelbar anfdjttefje; über ben Sötobu* fjaben mir un§ bann

§u üereinbaren. Sßeiter münfd)e id), bafj aud) mein Nndjtafj,

beftefjenb au§ meiner Sorreäfconbenj, meinen 1agcbudi=Sluf=

jeidjnungen unb meinen SDcemoiren feiner 3eit tjinju fomme;

biefer mirb nid)t bloß fefjr bebeutenb fetm, fonbern er mirb is

aud) rafct) unb allgemein milden, beim er umfallt bie ganje

feciale unb pelitifcfje SBelt, er fann aber freilief) aud) erft naef)

bem loht erfd)einen. §ierou§ erfeljeu Sie §ur ©enüge, bafi

id) für mid) unb meine 9ted)t»=9iad)folger eine btetbenbe SBer=

binbung mit gljnen unb ber girtna Hoffmann et Campe ab5u= 20

fcrjfiefjen beabficfjtige; moju Trennung bei ©cmeinfc()aftlicl)f'eit

ber ^ntereffen V 216er, Wenn mir Ijinficfjttid) bc* Neuen uölfig

ungehemmt finb, io ftofjett mir fjtnfidjtlid) be§ Sitten auf mandje

Sdmüerigfciten, öon beuen e§ fraglid) ift, ob Sic, ber mädjtige

SBerteger, beffen Dtepreffatten Sebermann fürdjten mufj, fie feidjter 25

I öfen fönnen, ober id), ber maffcnlofe Slutor. Tarüber läfjt fict)

nun in kaufet) unb Siogen Nid)t§ entfdjetbcn, fonbern SlfieS

tjangt non ben einzelnen fallen ab, unb biefe (äffen fid) nur

beurteilen, menu man bie Steten bot fiel) t)at. üDtetn S>orfdjlag

ift bafyer biefer. Siadjbem mir hen öonorar-^unet unb bie 30

.\?auyt= Linien feftgcftctlt unb gesogen b/iben, mie gefeiten ift,

uerfcfjiebeu mir ba§ llcbvigc, bi§ id) mit ben nötigen papieren
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perfön (id) nadj Hamburg !omme. Xk 2lnge(egenf)eit ift at§

eine für» ganje Seben unb nod) über ba§ ganje ttzben Jjinau»'

(intfdjeibenbe rotdjtig genug für eine Steife; ot)iiel)in ift e§, ber

Nibelungen roegen, gut, baf? id) mid) in Berlin einmal btitfen

6 (äffe. ^dj fomme, roenn ®ie Helgoland fjinter (£id) tjaben,

unb id) (xumnden; mögüd)erroeife mad)e id) bann einen ©eiten=

fprung nadj £itf)tnarfd)en, roenn man e§ rafdjer mad)en fann,

roie e()emat§. ©iefj werben aud) Sie am ratbfamften finben.

9)cittlerroette lege id) ^ubttf), (Senotoeüa, Wlaxia Sftagbalena unb

io Diamant auf ben StmfJojj unb Ocrfudje, roa§ fiel) baran um=

fd)miebcn tätft; bie ©ebidjte finb rein unb e» f'ommt uiet fjinju.

2lber tior ber Arbeit, bie mir bie erften ©tarnen machen roerben,

fürd)te id) mid) gewaltig; ba§ Stbgefdjmacftefte unb ba§ ©u&timffe

gränjen naf) aneinber.

io 5lu» (Xmglanb erhielt id) lürjüd) ba» Mspt, aber in

meinen betrübten Umftänbcn tonnte id) c» nod) nid)t anfefyen.

©er SBerf: überlafst bie gan5e Sadje mir; mir roerben alfo

teid)t fertig. Frankl mar traut unb ift e» nod), er ()at ^s()nen

aber gefd)rieben. Holzhausen bat 2ie gefprodjen, id) aber nod)

20 nid)t il)n, beim er lag, rote id); überhaupt fprad) id) feit 14

Üagen feinen 9Jienfd)en, aufgenommen geftern bie beiben

Toetoren Bach unb j^roei Stubenten, bie mid) 5U einem geft

einluben, ba§ bie Uuioerfitdt mir geben roiff.

greitnbfdjaftüdjft

25 %{)X

gr. Hebbel.

23 vgl. Tgb. IV N. 6150
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Nr. 865. An Julius Campe in Hamburg.

Sieöer Campe!

oben erfjalte irf) %t)ie Qtiltn bom 29ften b. 9K; mein

SBrief muß jejjt längft in öftren öänben fetjn. 3)a§ ©djreibeu

an Strodtmann enthält chic Wiener dorresponbenj für ben 5

Orion bon mir, bie id) meinet jämmerlichen 3uftflnbe§ Ijalber

um gtoei £age berfpäten mnfjte; jenben Sie e§ ifjm ja gleid)

nad), benn er rechnet auf ben Strtifel.

SOtir get)t e§ nod) immer nid)t nad) SBunfd), obg(eid) an

(jeifjen Sagen beffer, rote an falten, roa§ benn bod) bafür jpridjt, w

bafj id) e§ nur mit einem tiartnädigen 9if)eumati§mu§ 511 tfjun

Ijabe. 3)nbet folt id) mictj morgen SIßenb feiern (äffen! 3d)

tjättc unbcbingt abgelehnt unb tt)at e§ aud) im Slnfang; ba ()örtc

id) aber bon ber Deputation, bnfj bereits bie tjalbe ilniberfität

geloben fei). 2öa§ lief? fid) nun nod) machen? w
greunbfdjaftiidjft, in (iile

Wien b. 1 ften ^uni) %x. Hebbel.

1863.

Nr. 866. An Julius Campe in Hamburg. 20

lieber Campe!

.vnebei ba§ Mannscript au§ London, fo meit e§ fid) in

meinen ipänben befinbet; ber Sfteft uürb nädjfien§ bei mir eintreffen.

Tic Ö)cfd)id)te ber granjöftfdjen ^(rbeiter=3(ffociationen ift

gemif) ein fefir roidjtige§ Kapitel unb ba§ SDJateriat ift liier ol)nc 25

Nr. 865. H iu Weimar. Nachlese II S. 303. 5 der

Brief nicht erhalten, „Aus Wien und Oesterreich" V. vgl. X
8. 334f. 12 vgl. Tgb. IV N. 6150

Nr. 866. H in Weimar. Nachlese II S. 304.



5. 6. 63. 866. Au Campe.— 867. An Engländer. 349

Bmeifel üoltftänbig beifammen. Sagegen läfjt ber 8ti)t 9ftand)e§

511 müufdjen übrig; man manbelt nad) ©oettje nid)t lmgeftraft

unter ^atmen, man fcljreibt aber aud) ntcrjt nngeftraft jeljn

galjre lang (Snglifd) unb grnnjöfifcf). £od) berührt biefet

6 gefjler ba§ Söefen ber ©adje nicf)t. Völlig neu fdt)etnt mir bas

entfelVlidje ©etat! über bie $iuiü)=Sd)(äd)tereien.

Studj über btefe Slngelegenfjeit reben mir mof)l ntünblid).

greunbfd)aftüd)ft

10 Wien b. 5 Sunt) gr. Hebbel.

1863.

Nr. 867. An Sigmund Engländer in London.

ßieber greunb!

ätuctj id) ttiiK §(jnen biefj ÜDJal nur mit Söenigem ben ricf)=

iö tigen (Smpfang %i)\:e$ 9Jcanu§cript§ ücrmelbcn. 3$ tjabe e§

jum £f)eü gelefen, nidjt ganj, benn bie S8efd^affent)eU ber >}{b~

fdjrift madjte e* mir unmüglid), ba id) fte oft t'aum crratljen,

abfotut aber nid)t f(ar bediiffriren tonnte. £iefe St&fdjrtft mit

iljrcn jatjüofen Sdjreib; unb Strjlfebdern madjt mir angft unb

so bange, wie id) 3l)nen nid)t r>ert)et)tcn barf; U)Q§ ein alter ÜUcann

Don 72 ^ab.ren bamit auffteüen foll, meifc id) nid)t unb Campe

brurft 9Jid)t§, ma* er nid)t gelefen f>at. gd) begreife mo()l, baß

c§ in London fdjmer fel)u nmgte, eine befferc tjerjuftcllcu unb

aud), bafj !^l)nen ba§ Corrigiren nidjt befonbers uon (Statten

ss ging, aber fdjlimm bleibt e§ immer unb bie ganje 8ad)e fann

baran fdjettern. Xod), e§ ift müglid), bafj mid) mein manne*

ontercffe 51t üiet fürd)tcn läftt, wie e* moljl gefd)icf)t, unb jebcu

fall* merben mir balb in'* Stare t'onunen, benn nod) fjeutc gel)t

ol)r Mspt mit meinen märmften Empfehlungen nad) Hamburg ab.

Nr. 867. H in Weimar.
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Tarf idj Sic bitten, beifolgenbe§ bittet in einen 33rief=

loben 511 werfen'? $d) fjabe Jperrn Neuberg ben (Smpfang

einer Steinigfeit §u bestätigen.

iyn ber Hoffnung, bnlb wieber toon ^t;nen 511 fjören

Wien b. 5 Sunt) !ybr 5

1863. gr. Öebbel.

Nr. 868. An Julius Glaser in Wien.

Jpiebei, lieber greunb, bie bewußten beiben ©riefe, ben ge=

fdjöfttidjen r>om alten Campe unb ben bertremten öon Strodt-

mann. $idj fjabe midj einftmeiten in meiner Slntroort im 21(1= to

gemeinen gehalten, werbe aber baib genug mit bem Specielleu

l)erau§ rüden muffen unb bitte Sie be§balb, mir ^)xzn 9tatf;,

fo weit Sie ifjn bei einem fo unbeftimmten Cbject überhaupt

geben tonnen, mögüd)ft balb ju geben. Sidjcrbeit in milben

formen mufj mein üöiotto ferjn. Steine Cber=Cefterretdnfcbe w

Slbreffe (Orth bei Gmunden) werben Sie nod) nirfjt bergeffen

Ijaben. 3n^em id) olfo Sfjnen unb öftrer lieben grau für Qfjre

fpätere Steife SttteS roünfdjc, tt>a§ idj junäcijft fclbft benötige,

grüfje idj Sie ber^üd).

gbr 20

b. 14 Sunt) gr. öebbel.

1863.

Nr. 869. An Christine Hebbel in Wien.

Gmunden b. löten Sunt) 1863.

il'ceinc tfjeuerfte (Sbriftine! 2c,

Gmunden bat mid) biejj 9J?al fefjr unfrcunbtid) empfangen.

(S§ regnete, mie ta) antam, e§ regnete bie ganje 9fac§t bureb,

1 Brief fehlt

Nr. 868. H. bei Exzellenz Baronin Glaser in Wien. Bw. II S. 350.

Nr. 869. // in Weimar. Nachlese II S. 304—306.
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e§ regnet nod), unb ttne mit ©intern. 35a mid id) 2)ir bemt

ein f(üd)tige§ £eben§5eid)en fcfjicfen, bebor id) nod) ein§ bon (Sud)

in jpänben r)a6e; Jedinger timfe mir mein ©ffen fjolen unb fott

biefe feilen gleid) auf bie 5J5oft mitnehmen, beim id) barf nid)t

s barnn benfen, ba§ !pau§ 511 üerlaffen. ltebrigen§ ft|e id) aud)

gang bef)ag(id) in ©einem 59atfon=,3tmmer unb marte unter

meinen SBüdjern unb papieren bn§ Snbe ber ©ünbfhitlj mit

mel)r ©ebulb ab, al§ SDu mir zutrauen wirft.

<poffent(id) gefjt e§ Tir mieber paffabel; mir ift bie 9ieife

10 ganj gut befontmen. (Sben, nod) ber (Sctjlufj be§ ©ajje§, trifft

ba§ 58riefd)en öon Stiti ein unb beruhigt midi; id) banfc il)r

für il)re Sßüncttidjfeit. Hntertt>eg§ begegnete mir ein ®paf$.

(Sine Wiener g-amilie mar mit im SSagon, ein SSater mit jtnei

Tbdjtem unb nod) einer brttten jungen ©ante; nid)t ohme

iE öilbung, ungeadjtet be§ ^-ia cfer =T ia ( cc t §, unb aud) uidjt oJjne

©eift. ©ie beftfjäftigten fid) biet mit Sefen; auf einmal lieft

ber Sßater ein ganje» 9tegiftcr bon £id)tern ab, ba* ^nl)alt§=

Skrjeitfjnifj irgenb etne§ 93itdj§, unb al§ ber meinige fommt,

fragt er: ben fennt Qfljr bod)? ©te 5Duibd)en nid'en, aber er

so fragt meiter: Jpabt gfjr i(ju je petföntidj gefetjen ? er lebt \a

in 2Bien! ©te SUtäbtfjen id)üttctn ben ftopf unb er fagt:

Sonberbar, id) aud) nidjt unb mir finb bod) unfrer SBier!

Sßäfjrenb biefer GTonberfation fa()cn fie mir fortmähjenb tn'§

©eficrjt unb id) bebauerte nur, bajj Siti nid)t babei mar; bie

25 fjätte fid) gettrifj meib(id) an ber ©cene ergoßt, ^d) felbft mar

jum Sprechen 511 menig aufgelegt, um auö meiner SBolfe Ijerbor

5U treten unb mid) mit fo biet Wvajie 511 berneigen, al§ mein

r()eumatijd)er 9iüden anläßt. Tod) null id) biefem Oiürfcn baZ

ßob nid)t borentlmlten, ba$ er berbtent; id) tonnte auf beut

so Lambacher 33at)nt)of fdjon uüeber einen 8d)iuefelftideu aufgeben

unb tl)at eS mehrere Sftale jur Sßrobe unb mit ßuft.

Tod) Tu ftaunft, baß id) be§ 5ßalat)'§ [!| nietjt ermälme
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unb ©ein Staunen gef)t nad) unb nach in Unwillen über. 9hm,

id) bin mirtlid) überrafdjt unb glaube, bafj 3)u e§ aud) fet)n

wirft. 216er ber eble %\\<$jizx tft nocfj nicf)t gang fertig, wenn

aud) ntd)t biet meljr feljlt. 9cä()ere§ unb 2lu§füljrüdjere§ foll

bei <2onnen=93efeud)tung folgen. 2)odj ttrifl id) £idj gleid) fjeute s

auf einen Uebelftanb aufmerffant madjen, ben id) unmittelbar

Hör Singen i)akt. 3>a§ 33atfon=3tmmer Ijat eine grofje Surfe

in ber Xapejierung, feit bic Strebet^ fort tft; man fiefjt bie

untcrgeflebten Journale unb e§ tft nodj obenbrein bie 2lug§=

burger Sßoftjettung, au§ ber fiel), ben feiigen ©r^erjog ÜDtajt= w

mitian aufgenommen, mof)l fein äRenfd) feine Q3etel)rung Ijolt.

2öa§ fotX bamit gefdjcljeu?

Ter Xraunftetn tft ein 2d)alf; er 5eigte fieb mir tjelt unb

f(ar, wie mir in Wels eintrafen unb id) fdjitfte if)m IXmre

ßmijje. So rote er bie meg liatte, fdjlüpfte er in feine Sappe. ii>

2d)reibt mir, mann e§ (Sud) gefällt, id) will e§ eben fo

madjen; roo§u bie gegenseitigen ©riefe immer erft abmarten, mie

bei einer amtlidjen lSorre§ponben5? Siti fann jeht mand)e

Sdjarte aufwehen.

2trcid)clt bie [üfjen CSidjtatwrjen in meinem Tanten unb so

tljut (Sud) ctma§ §u ©utc.

@uer ungebabete? alte»

Nr. 870. An Christine Hebbel in Wien.

Gmunden b. 17ten Sunt) 1863. **

Ttjeucrftcr Heiner Sßinfdjer!

S§ ift erft f)alb fiebeu Uhr, aber faft fd)on finftcr, benn

ein fürd)tcrlicl)c£ ©ehritter mit ftarfem biegen, aber of)ne ©turnt

Nr. 870. II in Weimar. Nachlese II S. 306—308, vgl.

Tgb. IV N. 6162.
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unb 2Binb gef)t nieber; möge e§ ein temporale in bem fd)üncn

itatiänifdjen Sinne be§ 2Borte3 fenn! greiltdf}, roenn bie ganje

®rbe nad) SBaffer burftct, mufj ich, mit meinem SSebürfmfä ber

Öifte unb be§ börrenben Sonuenfd)ein§ jurücf treten, allein e§

5 ift bod) recfjt fdjlimm für mid), baß id) ba§ mit bem 333etter=

llmfprung uerbunbene gesteigerte üöfißbefinben in absoluter Gin=

famfeit unb gänjltrfjer Untfjätigfeit ertragen fall. oben bor

bem ©emitter fam id) nad) £aufe; id) mar im Cafe gemefcn,

au* purer langer Sangemeile, unb bann bei ber La Roche. Slber

io bort lief id) augcnbiicftid) roteber fort, nad)bem id) mid) laum

nieberge)el3t l)attc, beim ju Madame Wisgrill mit ii)rem Sd)iff£=

3crjnabeU@eficf)t, in ba§ bie blauen klugen l)inein gefegt finb,

mie SBeüdjen in einen £uf)flabcn, traf eine gan^e ^affee=©efett=

fdjaft ein, unb id) batte an ber ßimmermeiftertn, bie id) bereite

io oorfanb, unb iljren fragen fdjon übergenug gehabt, ^d) ftanb

auf, at§ bie (ianalcabc mit bem bitfen ringelt) an ber Spitze

fid) tjeraumäljte unb fegte §ur La Roche: man fann Sie nid)t

befud)en! Sie ermieberte natürlid) nad) if)rer Ökmofpibeit: e§

ift reiner Bufaff! obgleid) bie Qo^ß. ber Waffen auf bem -tifd)

so fie l'ügen ftrafte; aber e§ ift mafjr, man muß ba§ §ou» meiben,

menn man nid)t jeben Sag ein Xutjcnb neuer 53efanntfd)aften

madjen null unb id) treibe nodj lieber bie (£
-

ingemeibe=2Bürmer=

Vcbrc, mie ber feiige 3>of). 9cicfau§ ®ö|3, ober ücrlege mid)

auf 3n fccten=^unbe, als bafs id) bie 9?afen= unb 5Diunb-2Biitfet

25 meufd)lid)er Nullitäten ftubire, unb ba§ mufj man bod), menn

man fie bei ber äsMcberbegeguung nid)t ignoriren unb burd)

9?ich>®rü|}eu tbbtltd) öerletjen fotl. 28te oft mögte man, menn

fie il)ren Sröbei mit finbifdjer Sclbft=Qknügfamfeit bor Ginem

ausbreiten, grimmig, mie .SUmig Widjarb, auffahren unb au§=

m rufen: toa§ ift bie QMotfe? £enn, mie fel)r 1)aZ eigene Xenfeu

20 vgl. Tgb. IV N. 6162

Hebbel, «riefe VII. 23
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aud) herunter fei)it mag, immer probuctrt e§ noc() 33effere§,

2lnregenbere§, al§ biefj ©eroäfd), beftefjenb au§ perfünttdjem

ftlatfd), unberbautem 3eitung§=gutter unb £anbmerf§= unb ©e=

fdiäft^coti^elei, gleichgültig, ob bom ®ele()rten 511m (Mefjrten

ober bom ©djufter 5um Sduifter herüber, benn für ben freien e

menfdjlicfjen SSerfeljr tft e§ einerlei, mit meldjem Seber matt

rafdjelt unb id) jielje ha* Satb§fett jumeilcn bcm Pergament

fogar bor. SSenn ein £mnb bellt, fann e§ mtdj intereffiren;

id) meifjs mofjt, bnß er nicrjt über ben Calcul be§ Unenbtidjcn

nad)finnt, aber id) tueifj fcine§meg§, ma§ er gerabe null, unb w

e§ ift für mid) etttm§ i)i
x

ätl)felf)afte§ bortjanben, menu e§ aud)

nur in ber Unbollfommenljeit be§ sJ)tittt)ei(ung§=£rgan§ feinen

©runb r)at! allein, ma§ foll man mit ßeuten nufftellen, bie

man au§menbig fnnn; fie müßten ftnmm merben, um aud) nur

5um £mnb fjinauf $u rücfen! Sie fommen mir tüte ein ft (abier ib

bor, ba§ mit blauten (5lfenbein=Xaften ge5tert ift, bem aber bie

Saiten fehlen; gtüd'licfjermeife finb fie fo eingcrid)tet, bafe fie

ba§ bloße klappern für 9Jcufif galten. SBotjt i()ucn, nur muffen

fie feine Goncerte geben.

%d) fdjliefje tiefen SBrief am Georgen, beut 18ten. 2>er 20

geftrige Jag mar für mid) ein cotoffale§ ©auSbroi oljne SButter,

bciZ lierunter muß, obg(eid) aller Slppetit mangelt, ba man bie

3eit leibet nid)t jurücftegen fann, mie ba§ ©elb. $d) nol)iu

ba§ erfte (Soolcnbab, aber in bcm neuen (Stabtiffemcnt; fd)eu)V

tidi! Malte Simmerj fatfc 90?etatf=3Bannen; falteS SBaffer. 3<Jj 25

befanb mid) febr übet barauf unb gebe nie mieoer t)in; fo fprtdjt

Seber, ber bort mar. .vunitc ift ba§ SGBettet roieber unbeftimmt;

ma()rfd)eintid) fann id) mid) nid)t baben, benn einer tirfättung

bavf id) mid) nid)t au§fe$en. UebrigenS ift mein ßuftanb gatij

ber alte; nameutlid) null bü§ furd)tbare Mopfmcl) im .S>intcr= so

jpaupt nid)t meidfen.

3 »g-utter ober 23 vgl. Tgb. 111 N. 3142
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Jpevjltdjen Tanf für ©einen Srief; er mar mir eine mahre

£i>ot)ltr)at. Sie Nibelungen fctjon mteber unb, „auf Verlangen

be§ £)of§?" 0)an§ gemiß ftecft ber ©oft, ber Öerjog üon Coburg,

baf)tnter. llnfer Maifer fjat bem Carl Treumann megen feiner

ß öielen SSerbienfte für 15 Satjre 300,000 f( §in§lo§ §ur 5?er=

fügung gefteÜt. 2o ta§ itf) im Tacitus; nein, fo rjörte ict)

uon öolbring.

£fmt (Sud) etma* ju @ute unb ftreitf)e(t mir bie „lieben

Öerjen
!

"

io Guer atte§

Tcur.

Nr. 871. An Karl Alexander Grofsherzog von Sachsen in Weimar.

(im. Storno,!. .vmbjjcit

haben gerul)t, mid) ju £ödjff=3t)rern $ßriüat=SBt6ttotfjecar &u er--

16 nennen. Somit (jaben @tt>. Vumigt. .Spof)[)cit mir ba§ 9i
r

ecf)t ein=

geräumt, mid) nn bem heutigen feftlirfjen 5£age unter t^ie &dt)ar

v>öclift=vifircr Wiener &u mifd)en unb ©ntüfinbungen SSorte ju

leiten, bie fünft, nadjbem fie einmal ausgesprochen mürben, in

gebütirenber 2elbftbeid)eibung ftumm geblieben 'mären. SBenn

so lim. Hönigl. .\>oh()eit liiebei öieüeidü mit üiäd)eln be§ üielbeutigcn

6-üangetien=2prudi§: „Tie fiepten roerben bie ©rften fetm" ge=

benfen follten, fo fann id) 9Ric&t§ bagegen ctnmenben, al§ bicf),

bafc e§ ben Renten mirflid) bergönnt ift, in Srcuc unb 2In=

banglid)feit mit ben Crrftcn ju mctteifern. ©enet)migen (im.

86 Viönigt. Jpot)t)ett bcnn bie innigen ©tücflDÜnfdje eine§ tum Tanf

unb (irgebung tief erregten £erjen§ unb erbaltcu vmdjftbtefetben

Nr. 871. // unzugänglich, in Weimar nicht aufzufinden.

Bw. II S. 571. 1 1 ; des Grossherzogs Geburtstag am 2 i. Juni

21 vgl Blatth. 19, 30 und öfter in der Bibel

23*
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nur eine vmlb unb ©nabc, bie mir allein ben iltutt) einfluten

t'ann, fie ja äußern.

Qu tiefjier Grjrfurcfjt

@ID. Slöntgt. £>ol)l)eit

untertl)dnigfter s

©munben b. 19 3unh 1863. g-riebrief) Hebbel.

Kr. 872. An Christine Hebbel in Wien.

Orth b. 19 ten Sunt) 1863.

.S^abt Tauf, ^hr liehen fleißigen (iorre*ponbenttnnen! 911 fo

(Xdjren über (ifjren. Tie Nibelungen auf allerl)öd)fien 23efel)l! to

Unb nidjt al§ Gmft=©erid)t für ben iper^og hon Goburg, De§

ein5igcn 3ftanne§ im großen Teutfcljen Sveid), ber meinen greunb

^recljtlcr al§ STragifer 511 mürbigen inetf?, jonbem jur Eröffnung

be§ 9ieid)£tag§. SSkiljrfcheinlid), gfjr fefjt, ich bin bemütfjtg, meil

bie ©teile über bie £unbe='8eelen neulich, fo ftarf betlatfdjt 15

mürbe! ÜOtbgcn fte in fid) gelten, bie uüberfpenftigcn (Jjcdjen

unb Sßolacfen, menn Sßagner fie t()nen entgcgenbellt. Tann i[t

ba§ Stücf bod) aud) für bie öffentliche SBofjlfafjrt nidjt umfonft

gefd)rieben.

©eftern unb fjeut mar ha* SBetter fdjön; id) rjabe baher ao

§mei s-öäber biuter mir. 9lenberung in meinem gufianb fpüre

id) nod) nidjt, bod) mär'§ aud) £f)orl)eit, fie fdjon 51t herlangen.

91l§ id) ba§ erfte 9JJal mein 9jaber'ämmertein herliefe, in ber alten

9lnftalt auf ber Sraunbrücfe natürlich,, flatterte mir eine Sdjmalbc

entgegen, ^d) nal)in baS für ein günftige» £mcn. 2öa§ unfer 25

§au» betrifft, fo (jaben nur barin bie erfte 3eit bihouafirt, bann

uiof)ntcn nur einige %c\[)xc bel)aglicl) unb jeht fangen mir 51t

Nr. 872. H in Weimar. Nachlese II S. 308f. 15 vgl.

IV S. 118. V. 1884 24 vgl. Tgb. IV N. 6161
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refibiren an. SBenn id) nidjt irre, mufj in Wien nodj ein feit

bem legten llmjug in ÜNutjeftanb üerfetjter £f)ür=Sdütb mit

meinem Dcomen borfjanben fetin. Ter mürbe un§ gute 3)ienfte

leiften. 3ugfcid) mögte id) ratzen, bie Sturmglode bau Snnct

e Stephan mitzubringen, faff§ ber Xfjürmer fie um ein 53tt(ige§

(jerleitjt. 23ielleid)t tann bie Jedinger fie nod) fjören; ÜDienfdjens

ftimmen unb ®läfer=@cfiingel üernimmt fie nidjt mein". SOceine

befte fdjroarje 2pal§öinbe ift aud) gurüd geblieben.

SSieber fte()t ein ©eraitter am ftimmef; e§ ift fünf Uhr

to 9cad)mittag§. ^d) laffe rafd) bie £>änge=9[)iatte abnehmen, in ber

id) bon ©in§ bt§ Trei bie Qjubrun gelefen f)abe, unb fdjtiefse ba%

33(att, ba e§ 5ur $oft mnfj.

(hier atte§

9hir.

ifi Nr. 873. An Christine Hebbel in Wien.

Orth b. 21ften 3unrj 1863.

üOceine t (jeuer fte (Xrjriftine!

2)er geftrige Vormittag mürbe mir mieber öerregnet unb

ba§ 33ab mit iljnt; ber SKatrjmittag, bon brei Uhr an, mar

ao ufjbn. SBie e§ fjeutc »erben mirb, ift nod) unbefttmmt; bod)

fätnpft bie (Sonne menigften§ mit ben Sßotfenmaffen, bie fie

erfäufen umllen, unb r>iet(eid)t erfjält fie fid) oben.

SKein ^uftanb ift ber alte, ja er (jat fid) erjer bcrfd)led)tert,

a(§ üerbeffert, infoferu id) weniger Appetit tjabe unb weniger

ss fd)lafe, raie in Wien. 3(ud) ber fchmcre Stopf, über bcu id)

üfjon bci'm SBegräbnifc be* jungen ßaube flagte, milt uid)t mieber

II vgl. V S. 313 f.

Nr. 875. H in Weimar. Nachlese II S. 309—311. 26 vgl.

Tgb. IV N. 6159
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[etdjt werben, fo bafj id) ü)n, toenn id) mid) au§ bem 23ett ober

Dom Sopfja ergebe, immer mit ber spanb untetftüjjen mu|.

Ter onbcre 5ßbl ber SBirbetföuie, ha* ®reu§, ift gleid)faü§ emp=

finbüd) unb id) fann mid) nidjt fo weit biid'en, al§ nötfjig ift,

um mid) 511 toafdjen, fonbern muß bn§ .s>anbtud) eintauchen. 5

Ter 9xippenfd)mers, ba§ eigentliche §auptübe(, ift jeht an ber

unten Seite, um id) frütjer gar feinen f)atte, eben fo grof3,

mie an ber redjten. Tod) f)a(te id) ba§ für feine $er=

fd)ümmerung, glaube uieüneljr, bafj ber DttjeumatiSmuS fid)

über i>a* ganje 33ruftgemötbe öertfjeüt, um bann, au§ bem 10

Hauptquartier tjerau» gejagt, affmäüg 511 metdjen. Ter Teufel

pflegt ja 511 getjen, mie er fommt, unb biefer fam fo.

Sonft bin id) tro| meiner tiefen ©infamfeit ganj guten

§umor* unb entbebre nur (Sud), burd)au§ aber feinen anberen

SOcenfd)en. ©eftern Vormittag fdjrieb id) bem (Sro^erjog ju is

feinem @eburt§tag; e§ fant mid) fd)roer an, fo aufrid)tig meine

ödücfSmünfdje gemeint roaren, ja eben besmegen. ©cftern 9iad)=

mittag ging id) fpaüieren unb feiste mid) bann bis (Sonnen*

Untergang in bie £)atle be§ $ogelbräuer§, mo id) ©ebnnfen

fpann, bcß eble, larmenbe Sßtjüifterium um mid) berum, ol)ne 20

mid) metjr 511 ftörcn, mie ~oo& Traufen be§ 3Sinbe§ ober ba§

©eptätfdjer ber Sößeffen. 3Retn 33atton=3immer in feiner

fdjönen 2lbgefd)iebenf)eit ift mir fd)on fo lieb unb öcrtraut ge=

morben, al§ ob id) e§ fündig S n ^'e bemot)nte. Sdj (äffe mid)

r.ud) nid)t mieber barau§- oertrciben unb e§ fotl ein Sanctu ?e

arium fel)n, ba§ fein frember guJ3 betreten barf. Sftofen,

fcibft gepflüdte, ftefjen auf meinem £ifdj; id) f)offe, 3|t fottt

aud) nod) metdje finben, benu bie Stöcfe fporen unb galten bie

Mnospen jufammen. !gm llebrigcn bin id) entfcljtoffen, ben v
^llp

ber fünfzig 8af)re abjutoerfen unb mutl)ig ju oerfudjcn, ob id) 30

11 vgl. Faust Y. limit. 19 vgl. Tgb. IV N. 6163 und

S. XIV. 10
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ber fßefjenben ßeit nid)t nod) einige bletbenbe äßerfe abringen tarnt.

5ßläne nnb Winterte Ijabe id) für Jgaljrfyunberte unb Ijoffentlid)

brause id) nod) mrfjt mit gofjann Gfjriftian ©untrer 51t fingen:

$ugenb, Wuii) nnb Suft üerraudjen,

s Unb, bermeil id) flüger bin,

ÜJRetne Gräfte erft 511 braudjen,

2inb fie, rate ein Xxaum, bat)in!

©in $er§, ber mid) immer tief erfdjüttert t)at; ber Strme fdjrieb

fie auf bem Sterbebett.

/o 3 c
fy

§<*&'§ bod) geraagt unb bin in'§ 33ab gegangen; auf

bem Üöege bafjtn ertjielt id) Seinen lieben 53rief, ben id) aber

erft jet)t getefen tjabe; id) l)ob mir
k
i()n auf, tote einen Teller

üolt Hirfdjen. Tu l)aft red)t, biefe
s$otin barf nid)t mieber

über unf're 2d)iuelle fommen, ba§ ift fein Umgang für unfer

/s reine», gute§ ftinb, bie ift ja eben fo arg, mie bie beiben

2lffing§, bie fid) um bie Dljrringe ber §D?utter rauften, al»

biefe nod) nid)t falt mar unb bem ßeirfjitam babei — 3tffe§

nad) Slmatia SdjoppeS ©rjäljlung — 53ad'cnftreid)e gaben.

Tie Slbretfe nad) Gnumden bietet eine ungefudjte ©etegentjeit,

20 ab^ubredjen. Slber, mie fannft Tu tl)eurer Sßinfdjer Tir SBor*

mürfe machen, mid) jur Sl&reife getrieben ju f)abeu; gut ift e§

[ebenfalls, baf? id) l)ier bin unb bie mol)ltl)ätigen S'flgen merben

fid) fdjon jetgen! Tie Sftatux ift feine oauberin, fie tl)ut 9^idt)t§

i ,. Abschiedsgedaiikeu bei (ielegeuheit einiger schweren Leibes-

zufälle-1 V. 29—32 lauteu:

gfeuer, yJtutl) unb Kraft oerraudjen,

Hub inbem id) t'lüger bin,

3eit nnb AVigenb erft §u brauchen,

Sinb fie rote ein Sdjatten l)in.

Es ist interessant, wie Hebbels Gedächtnis diese Verse umbildete

13 .labb.uski, vgl. Tgb. IV N. 6156 Mi vgl. *Tgb. III

N. i -.,.', in
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im vnifd), [onbern fie gtebt unb nimmt langfam, aber man

fann fid) auf fie berlaffen. SSenn Xu jebodj Schulz nod)

fefjen foftteft, fo tfjeile if)m mit, roa§ ich, 3Mr über mein i^e=

finben fdjrieb.

(l'uer alte§

SRur.

Nr. $74. An Christine Hebbel in Wien.

Orth b. 22fien Sunt) 1863.

Siegen, Siegen, rull

Siegen, Siegen, ftruff! ">

fang meine Sßutter in £itf)marfd)en, menn fie mid) unb meinen

©ruber bei fd)led)tem SS?etter im Sommer a(§ fleine ^un9en

au§ bem genfter tuten lieft. Sie föunte beute roieber fo fingen,

benn e£ giefjt unb es fd)eint nidjt auffjören ju roolfen. 5(n

ein ^Qab ift nid)t ju beuten, fo ungern id) barauf berjidjte. «e

Xa§ geftrige, obgteid) bem Umnetter nur mübfam abgerungen,

ift mir fefjr roof)f betommen; id) fpürte jroar teine 3lbnaf)me

meinet Uebel§, aber id) erfreute mid) etne§ gemiffen affgemeinen

@e()obenfetm§ affer 2eben§fräfte, bie fid) aud) bariu betätigte,

bcift irf) mit größerem Appetit, tote fonft, ju 9iad)t aft. £a§ 20

überrafebte mid) einigermafien, benn e§ ftürmte unb regnete,

al§ id) au§ bem $3abe 511 ftaufe ging unb id) fcf)ühte mid)

nur baburd) gegen ba§ ?lergfte, bafs idi meinen rotten ©fjaml,

unbefümmert um ben £mt, über ben Stopf naf)m unb wie ein

nom (hmtefelb entlaufener, jur ^tbfdjrecfung ber 23bgef auf* ss

2 seinen Hausarzt

Nr. 874. H in Weimar. Nachlese II S. 312— .'.14. 25 Sonn-

tag, 21. Juni 1863
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gefteüt gemeierter Sßopang mit Wiefenfcfjritten burcfj bie Sonntag§=

9fflenge ftapfte. £ie SUnber Rotteten hinter mir fjer, bie jungen

9Jiäbdjen fieberten unb Siti märe, menn fie ba§ Ungtüd gehabt

fjätte, mir gu begegnen, gemijj auf bie anbere Seite gegangen

5 unb t)ätte miefj öertäugnet, mie 5ßetru§ feinen Jperrn unb

JÖeitanb. Sebocfj, ba§ Mittel fjalf unb bn§ SBab tfjat feine

Sötrfung, ftatt mir ju ferjaben ; freute ift freitief) Me* mieber

bet'm Otiten. Slbcr, icfj mitf nic^t unbanfbar fetjn, aud) biefer

ßuftanb ift gar mofjl §u ertragen, beim icfj fjabe feine Spur

ic non Sdjmerj, menn icfj bie cmpfinblidjen Steflen nicfjt ab?

ficfjtlid) brücfe, unb ba$ gauje Seibeu beftefjt barin, bau icf)

mief) im 53ett nid)t rafd) ummenben unb uom Stufjl nicfjt rafcf)

aufftefjen fann, mälirenb icfj im ©efjen burcfjau§ nicfjt gefjemmt

bin, ja miefj um fo beffer befinbe, je tnebr icfj geffe. SBie

iö manetjem llnglücflicfjcn mag ein folcfjer 3uftanb at§ fein fjödjfre*

Igbeat Dorfcfjmeben. sDJein 2(u§fcl}cn \oü rj ortreff (id) fetjn; ba3

üerfidjerte mir bie grau von Nordberg, bie icfj geftern 9?acfj=

mittag befucfjte, meil fie iXRittmocfj fdiou baüon gefjt. §dj glaube

e§ auefj felbft. ^nf? jmifcfjen bem tjeutigen 2age unb deiner

ko 2lnfunft nodj anbertfjatb &>od)en liegen, ift jmar abfdjeulidj, aber

idj barf bodj audj fjoffen, bi§ bal)in nodj einige gortfdjritte §u

madjen. 3U ©einet 53erufjigung nun nodj ein ftirjer 33eridjt,

mie id) lebe. 93corgen§ unb 9cad]nüttag§ fjabe icfj einen gan5

uortrefflidjen Caf§; ha lafjt bie Jedinger DJidjtö 511 münfdjen

se übrig. 9Jcittag§ laffc icfj mir mein Sffen Don gannü £)ot§inger

fjolen unb ftelfe ifjr felbft bie 2lu§mafjl anfjeim; ba befomme

idj jebenfall» ba§ 33efte, wa§ in Gmunden 511 haben ift.

Slbenbä geniefse icfj meine faure lUiitdj mit etma§ Schmalzbrot;

bajmifdjen Sßäber unb Spaziergänge, nur feine SSifiten. iüier

3» fjabe idj fjier erft ein einzige? 3Kal getrunfen, S^eiu natürlidj

gar nicljt, bodj fönnt 3!}£ 5>uei gfafd)en be§ eblen Kolben-

heyerfdjen öemädjfey mit bringen, menn e§ möglidj ift, beim
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einiger Stärhtng nad) ber Gur werbe ict) mot)l bebürfen unb

jtoeifie ftarf, ob ich, fie mir au§ bem See holen barf, 3äble

bann jugleid) bie übrigen glafcfien bind). £)a§ eble gräuleiu

Jablonsky, Don bem Xu eine fo Eöftüche 2d)itberung gegeben

haft, befdjäftigt mid) nod). 3>d) bettage Siti. Sirft muß fie feheu, 5

in fo jungen fahren, mie bie £>anSfreunbe plölUtd) Schlangen^

Stopfe befommen unb nun uermanbelt fiel) eine greunbin, dn

SDcabcben bon fiebjeljn ^aljren, mit ber fie itjre Einblicken Xräume

au§getaufd)t tjatte, in ein moralifdjeS ©ctjeufal. Xergteichen

Erfahrungen erbittern unb berhärten, unb ba§ tarne für fie ic

nod) 5U früt). gütjre fie mit fünfter ,\>anb über bie ftrifis bin=

über; tstö mirb am beften baburd) gefcheljen, bafj Sil Xtd) felbft

5ur Sßertrautin ihrer "|>läne mad)ft. ©afj fie im Stillen etroa§

fpann, merfte ict) längft; mir miffen nun, roa§ e§ mar.

Tief} ift mein 6ter 33 rief; Don (Sud) habe idfc) üier. io

Prof: Giaser mirb boffentttcb erhalten (jaben, ma§ id) iljtn

om STage oor meiner Slbreife burd) Sifi jufchufte.

3ft Strodtmann'ä Einlage befolgt?

3>d) ertjielt geftern bie 3>onau=3ettung mit einer freunb*

lufjen -Kotig über bie Nibelungen; oerfieg'le beifolgenbe§ Söriefdjen ae

an ben SDoctor Seuffert unb tafj' e3 abgeben.

Philax fpart alle feine Siebe für Siti!

liuer alteä

Stoj-

Nr. 875. An Christine Hebbel in Wien. 20

Orth b. 27 Sunt) 1863.

Steuere grau!

©ein geftriger ©rief hat mid) mie ein ©onnerfchtag erfdjrccft.

(im (Saft! Sn meinem ;>uftanbe! ©Ott fiel;' mir bei, felbft

15 es ist der fünfte, so dass vielleicht einer fehlt VI fehlt

X. ö7i>. H in Weimar. Nachlese II S. 3l4f.
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meint bcß SBetter gut bleibt. 93ei fd)led)tem bin id) nnbebingt

oertoren, menn id), ber id) meine Söebütfniffe auf ein iDtinimum

rebucirt (jabe, nur um uid)t immeimätjrenb anorbnen unb

befehlen ju muffen, für bie 33equemtid)feit eine* SInber'n

s forgen fott.

ltebrigen§ f)aben bie heißen Tage mir mot)t getrau, gd)

fange an, bie mof)tt()ä'tigen folgen ber 23öber 51t fpüren. SBott

bem 9i'ippen=Sd)mer§ an ber liufen (Seite ift nur nod) ein fleiner

iKeft baj icf) muß lange f)erum brüdcn, bi§ id) bie ©telte finbe.

10 Slber bie SBirbelfäute nnb ber fdjmcrc ftopf! £;d) bin übcr=

jeugt, btefj Hebel ()ängt mit bem früheren gar nid)t ^ufammen.

xHlteiu id) halte ei- für l)ämorrl)i)balifd), alfo nid)t für gefäljrlid).

!gn ber Sugenb barf mau fagen: l)ent ift e§ fd)im, aber

morgen ift e§ fdjöner unb übermorgen mirb e§ 511m (Sntjücfen

15 fet)n! Tort ftet)t ein SSeitdjen, bod) roer mirb fid) bci'm Sßflücfen

aufhalten, beim fd)on blinjelt ba% sDtaiblümd)en au§ ber ftno§pe

beruor unb tuaS ift nun mieber ba§ gegen Sitte unb Sftofe! ^m
Sitter mufj man beuten: biefer Tag ift traurig, aber id) null ja

nid)t murren, beim ber morgenbe mirb nod) trauriger fet)n unb

sc ber lehte ift ber traurigfte bon alten! (£3 ift ba§ atfgemeine

!iüieufd)enlo§ unb nur ein Starr mirb fid) beftagen.

Tod), 511m ^ractifdjen. Tie .Stifte ftc()t, 6i§ auf ha* Cberfte,

nod) nnaiic-gepadt, id) tonnte mid) nid)t bürfen, unb bie Jedinger

herftanb nid)t, mir 51t ()etfcn. SBergtfj nid)t meine gute fdjumrjc

86 .s>alc4unbe; and) bie jmeite bunte tarnt id) brauchen, unb bie

3uß-.Sininafd)en. Tie Tt;eatev=M;uniscripte Don Subito, unb

Genoveva finb mir bon ber bödmen SBtd^tigfeit. Sft ber Strodt-

mannfd)e SBvtcf an bie Tarne beforgt?

"sd) red)itc alfo baranf, (ind) am Tienv>tag Slbenb 511 fel)en

ao nnb fdjreibe nun and) uid)t mefjr.

6 vgl. Tgb. IV N. 6171. 6173
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$om ©rofsfjer^og fmttc id) gcftern einen fefjr b,übfd)en

SBrief. 3>d) tjatte il)m ju feinem (Geburtstag gratulirt unb er

bebanft fid) bafüt fefjr tieben§mürbig „bei bem dürften ber

©ebanfen." SUfo Hon £(jron ju Ibron!

(hier 5

n(te§

Ü)iur.

Sabe nur nid)t tnetjr ©äfte ein; mir fjaben je£t weniger

Oiaum, mie früher, benn im Salon fann bod) Üftientanb wobeien,

mie fonft in ben beiben eingegangenen Zimmern. Xu weißt, io

mie lieb mir unter anberen Umftänben ein 33efud) ift. 2(&er

id) mufj ba§ ©efübl fjaben, baß mein ©afi fid) wobt befinbet

unb ba§ fann er nid)t, menn id] ibm auf bem Kadett fi£e unb

er mir.

Nr. 876. An Sigmund Engländer in London. iß

ßieber greunb!

3br leider SBrief ift ber 2lu§brucf einer hanfbaften

Stimmung, unb nur £ief$ bewegt mid), iljn fog(eid) 511 beaut=

Worten, benn id) bin mirflid) traut' unb jebe &\U, bie id)

fd]reibe, prefjt mir 2(ngftfd)wcin au§ unb mad)t mir Sdjmerj. 20

^d) leibe naintid) feit brei Monaten bucfjftäbtid) an ben folgen

einer foldicn (Srfä'ltung, wie Sic fie fo nortrefflid) al§ 9iebe=$igur

ausmalen, unb fonnte mid) bor brei Sagen nod) nidjt mit eigenen

Vänben an= unb ausgeben, wa§ aud) jetjt nur nod) äufjerft

müf)fam i»on Statten ge()t. ^d) muf; mid) baljer auf fet)r 20

Weniges befdjränfen; jebod) fet)r ^enige^ genügt aud).

1 vgl. Tgb. IV N. 617 i

Nr. «76. ifin Weimar. B\v. II S. 191 f. 19 mir f lieft üdZ
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(£§ ifi in meinen Singen feine ^öffidjfeit, mie Sie e§ nennen,

fonbern eine geigfjeit, auf ben ®ad §u fd)tagen unb ben @fel

ju meinen. 23ielteid)t gefjört e§ mit ju ben Ungtürfsfätfen, bie

id) nor meiner ©eburt erlebte, bafj id) Pon einer folcfjen *pöflid)feit

5 feinen 23egriff fjabe, beim id) fpiete immer meine gerabe ef)rtid)e

6in§ an§, bte nidjt mefjr nod) weniger bebeuten folf, at§ ifjr

üftennmertb, bejagt, tnäljrenb Stnbere nur ein %aufenb=£()eild)en

bon bem, tna§ fie eigentüd) benfen, Perlautbaren unb mid) nun

natürtid) nad) fid) felbft beurteilen, alfo annehmen, ba£ and) id),

10 tuie fie, Dteun .'punbert 9?eun unb Dceunjig bon STaufenb jurürf

fjalte. Dabei fafjre id) beim freilief) fd)led)t.

SSenn id) Hon ^fjrem (lopiften uiiD feiner unbeutlid)en

.^anbfd)rift fprad), fo fprad) id) bon Syrern (Xopiften unb feiner

unbeut(id)en §anbfd)rift. ^d) fonntc bn§ Manuscript nur mit

i5 ber gröfjten SDRülje entjiffern, id) fürchtete, bafj e§ Campe, ber

ein jmei unb fiebjigjäfjriger, alter 9Jcann ift, eben fo gel)en

mögte unb id) tbeilte ^I)nen meine SJcforgnifj offen mit. £iefe

toar tnofjl begrüubet, beim ba§ Sllter mad)t etgenfinnig unb

Campe fjatte Pon jefjer mefjr tum einem Sßapft, wie üon einem

so 33ud)()änbtcr; fie t)at fid) aber glüdtidjermeife nid)t beftätigt,

mat)rfd)einlid), mett er einen Ruberen lefen lief?, ftatt nad) feiner

©etoor)nt)eit felbft m prüfen. Campe fd)reibt mir unterm

26ften Sunt):

„£a* Mspt: ®efd)id)te ber Strbeiter-Slffociationen in granf=

26 reiefj ift redjt brau. SBann merbe id) ben Sdjtufj ba^u be=

fommen — unb barf id) ben £rurf beginnen (äffen unb meldje

^cbinguugcn ftetft ber SBerfaffer?"

(Sie fel)en tjierauS, bafj id) Slllc?, fo treit e§ an mir liegt,

georbnet unb mein SSort oollftanbig gelöf't fjabe; märe id) be§

ov (irfolgS nid)t fo fid)er gemefen, al§ man c* in menfd)üd)en

8 fie aus (Bio
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Singen fepn fann, fo (jätte tdj tüafjrttdj Slnftanb genommen,

(Sie 511 einer Sirbett aufjuforbern, bic Linien neben allen übrigen,

bie auf !gfinen laften, brütfenb fenn mufjte. 9cun aber mufj id)

mit ftönig ^l)ilipp fpmfjen: „.vSerr Kardinal, id) fjabe ba§

ÜUieintge getrau, tbun Sie ba§ Störe". ©. fj. fenben Sie Campe 5

balbigft ben 9t eft, unb jroar bireet nad) Hamburg (Hoflfmann

et Campe'S SBertagSbcinbtung) unter Berufung auf mid) unb

fcbjlagen Sie gfjr öonorar bor; id) bäcfjte pr Sogen 1 Louisd'or

für bie erfte Auflage bei etwa 1500 (Et., benn id), als- 5ln=

fänger, betam für bie gange Subitfj nur 13, unb bie Nibelungen 10

trugen mir 400 EL
1

? ein. SBenn id) ^ijnen rotiert barf, fo eilen

Sie; mir aber berjeüjen Sie, baft id), geiftig unb plppifd)

ganjlid) aufjer Staube, aufjer biefer gefcCjäftücfjert nod) anbere

üDiäterien 5U berühren, nur nod) bic bcr^iicbjten (Vaiifje tjinju

füge. Sei) bleibe !)ier bi§ 14ten Sluguft; Pielleid)t erfreuen Sie i&

mid) bi§ baljin nod) mit einer Sinttoort.

2Bie immer

Orth, bei Gmnnden, griebridj Hebbel,

in Cbcröitcrreid), b. 20

7 Xr, 1863.

Nr. 877. An Dr. Benedikt Schulz in Wien.

ßieber yreunb!

lieber brei SBodjen bin id) jefct in Gmunden unb [edjSjeftn

Soolen=JBäber I)abc id) genommen. "Wein äufcereS 8lu§fef)en !B

tütrb allgemein öortreffltrrj gefunben, aber mein Ucbci ift nod)

Nr. 877. II in Weimar. Nachlese II S. 31 6 f. Schulz rühmte

die präzise Darstellung und genaue Beobachtung, vgl. Kub, Bio-

graphie II S. 7H.
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immer ba, menn aud) bi§ auf eiuen flehten Üveft gebämpft, mie

e§ in Wien aud) frfjon einmal mar. Qd) fpnre e§ nur, menn

id) brücfe; neu fd)cint mir, baf? fid) aud) auf ber linfen Seite

eine gleidje, ber aubercn corre§ponbirenbe empfiublicrje ©teile

5 eingefunben fjar. 5öefonbet§ gute Tienfte fd)ien 3$r ^flafter

§u ttjun; e§ 50g fo ftarf, baB fiel) eine grofte 'Hcaffc jucf'enber

^uftetn entmidelten, unb id) trug e§ fo lange, bi§ e§ in Stade

verfiel. Tagegen bradjte id) au§ Wien einen fd)meren Stopf unb

ein ftetfeS Streu?, mit unb babe fie nod), ja fie finb in ben leiden

w ad)t Tagen unleiblidjer gemorbcn, mie früher, mo fie mid) nur

genirten, menn id) einen falfcl)cu Sdjritt tljat. Tiefe Steigerung

mag bie 8-otge einer ©rtaltung fet)n, bie id) mir trotj be§

^lancüÄ cm einem glübenb beißen Sonntag jugejogen (joöen

muß; id) begreife bo& 2Bie jmar bi§ 511t Stunbe nid)t, aber

in id) legte mid) be£ 9l6enb§ nieber, mie fonft, unb tonnte am

näd)fteu borgen t'aum ait§ bem 33ctte fommen, mar aber cmfjer

Staube, midi ot)ne frembe .sjntlfe au§= unb anguHeiben. (i^ mar

mohl ein fogenannter .s>erenfd)un, ber feinen SiU in ber redeten

.vmfte tjatte; jetjt ift er bi§ auf 2Benige§ mieber meg, bod) liat

20 er mid) offenbar gurücf gemorfen. (£igenttid)c Sdmicr^en im

Slopf unb im Slren,^ l)abc idi r.idjr, aber id) t'ann ben Stopf nur

mit IWütje f)eben, menn id) einmal liege, unb e§ fällt mir fdimer,

mid) im SBett umgutoenben ober uom Sopba auf.yiftchcn. Ü8er=

l)d)len barf id) ^bnen babei freilief) nid)t, bafj biefc 3uf*önbe

.-.-, mid) an äfntlidje erinnern, mie id) fie bor etma ad)t ^abreu

einmal bnrd)inad)te. Samat§ maren fie l)biuorri)l)baliid)en ltr=

[prungS unb aud) jeld bin id) feit längerer ßeit fd)on ungemein

hartleibig, fo bau id) mid) fünft lieber Büttel bebieneu niuf; unb

oft mit brei SeiblÜv^ulnern an (iiuem Sage SftidjtS au§rtdjte.

so Ter Stppetü ift gut, ber Sdjlaf bagegen fd)led)t, feit id) mid)

nid)t mcl)r mit gemobnter Seid)tigfeit und) (irforbernif; umfeljren

12 id) and}
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famt. Jpinjufügen mufj id) u od), bafs id) bie Seltnere nur in

ber redjten vüitfte be§ ftopfe§ fpüre nnb bafj aud) ber £ml§ bt§

jur Sdjulter tjerab ficf) ungefügig jeigt; bon Süiigräne ober aud)

nur Eingenommenheit bagegen feine Spur, auefj bin icf) nid)t

l)t)pod)onbrijd). ®ie ©aber uafjm id) im Anfang fef)r fjeifj, meit b

id) glaubte, bie ©lutt) fülle wirren: jetjt, feit ^Inmefenfieit meiner

grau, nefjme id) fie etma* über lau, meil fie behauptet, bafj bie

Soole baZ SKeifte tfjun [off. 2öer l)at rccfjt?

Jpier ift 5lllc§, lieber Schulz, ma§ id) ^fjnen fagen fann;

e§ mag ein mi[erable§ Vaanfljett^bilb fepn. 2lber e§ l)ilft bem io

l'aien nid)t biet, bafs er in 33urbad) geblättert i)at; er tueifj ficf),

menn e§ 511m -Treffen fommt, nid)t beutlid)er §u machen, mte

bie ftateuber-grau. 916er fo biet werben Sie ^öffentlich, barauS

eiferen, ob ber Sßrocefc feinen richtigen ©ang geljt, ober ob ein=

gegriffen roerben mujj. is

grau nnb Tod)tcr grüben Sie unb 3Jf)re liebe gamiüe auf

bciZ Iperjftcrjfte; ebenfo

Orth, bei Gmunden, £05001$ §ebbel.

b. 8ten Sult) 1863. 20

P. S. .stuften, üiäuspern unb liefen fcrjneiben mief) in

ben 9iücf'en, tote polnifdje Senfeu-£uebe. Qd) fann mid) nidjt

bücfen, mtdj nod) biet meniger mafdjen. $n ber 9tad)t ift unl-

iebe» Sager 51t fjart, bei .£age uid)t. S)a§ 31tl)men (jat feinen

Slnftanb, bod) füt)le id) fomof)! fjtuten, ätuifdjen ben Schultern, 20

loie hörn eine geringe ^eflcmmung. Sinb ba% bie ?tbfd)ieb§=

5eidjenV Tic be§ 9ii)cumati*mu«, mein' id)? ÜWan brücft ficf)

bie Jpanb ja etma§ berber, menn man auZ einaiiber gefjt.

1 nur nodj 1 1 meint wohl K. F. Burdachs „Physiologie

als Erfahrungswisseuschaft', vgl. auch Tgb. II N. 2570 Anm.

20 mit Bleistift aus ^ur.o 21ff. vgl. Tgb. IV S. XV, 21
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Nr. 878. An Julius Campe in Hamburg.

Steter $reunb!

(Setjen Sie nad)fitf)tig gegen m'xdy, id) (jnbe, fett id) SOnen

jum legten SOiale fdjrieb, mieber einen argen Siücffall gehabt

5 unb bin nod) jelU ju gor 9ticf)t§ fäf)ig, werbe audj mnfjrfdjciuüd)

und) meiner 9iüdfunft nad) Wien nod) bie ©djmefclbäber in

Baden brauchen muffen, um ben Teufel Io§ §u werben. @(ücf=

lictjer SBeife Ijabe id) biefe in näd)fter 9iü()e unb bin mit ber

Gifcubaljn in einer Stunbc bort; aud) garanttren bie ^ler^te

io mir bie Düliige £)erftel(uug, benn bie (£itabelle, ba§ innere, ift

gefunb unb nur bie Slufjenroerfe leiben. %d) fjoffe baljer jeben=

follä, Sic im ,\>rbft nad) Sfjrer ^abecur pcrfönlid) in Hamburg

5« feljen, obgleid) id) jur ©tuubc nod) fo übel baran bin, baft

id) Eaum bie Tscber 51t galten öermag. greiftet) trägt aud) ber

ir, einige 2Better=2Bea}fet im ©ebirg einen großen £l)eil ber Sdjulb:

balb africanifdje .Spille, balb Sdjnee.

fe ()at mid) ungemein intereffirt, ben erften 33rief %§x&
fünftigen Jperrn SlffocieS, mit beut Sie in bie 2lct)tjig f)iucin

fteuern mcrbcn, 511 lefen. Ter junge 9Kann [teilt fid) 511 feinem

20 l)öd)ftcn ^ort()ct( bar unb trifft, ma& unfere iserbinbung anlangt,

ben Üßagel auf ben Stopf. $lHerbing§ ift c§ ber ^auptpunct,

bafj unfere ^ntereffen jcht untrennbar jufnmmen gel)cn. Sie
übcrfd)lageu ba§ ©anje im ©rojjen; ba§ Üiefultat, günftig ober

ungünftig, giebt ben äJJaafjftaü für 2fite§, ma§ fpäter nod) folgt.

SB Unb menn ic () ein ©oet^e junior mar, worauf id) natürlid) nid)t

ben geringften ^Infprud) mod)e, fo merbe id) bafür aud) ein

®oetlje senior mcrben. ÜD?ein 93i§djen ©olb unb Silber ift ftarf

mit Sdjhufen bcrfetU; fd)aubemb crfenn' id) ba§ bei ber £urd)=

fidit ber ^uibitl) unb ber Genoveva. 216er id) merbe und) nie

Nr. 87«. H iu Weimar. Nachlese IT S. 318—3.'0.

Hebbel, Süricfc VII. 9f
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meinen fotf) uergolben. Qd) fcnbc ^f)nen ben Q3rief Sfjre§

föerrn <2ofjn§ Riebet mit berjticrjem Stanf jurücf; ©ie merben

üiele greube an ir)m erleben. 3lber icl) babc nucl) immer ge=

funben, bafj man geiftig, mie leibtief), ber SSater feiner ßinber

ift; man erntet, roa§ man fä't. s

S^afe Sic mit Englaender leidet fertig merben mürben,

mußte id) unb tonnte jebe (Garantie bafür übernehmen. £ün=

ficrjtlid) be§ ©tpl§ glaube idj i^fmen einen SBinf gegeben 511

rjaben; biefer bebarf einiger sJcad)l)ülfe. Xa§ liegt nid)t an beut

Jatent be§ SSerfafferS, fonbern an feinem Mangel an 3 c it. (£r i«

fann gang bortrefftidj fdjreiben, aber meint man tum 9Jcorgen§

ad)t Uhr bi§ 9iad)t§ jtrjei bie telegroplnfdjen £epefcb,en üon t)alb

Cruv opa 511 überfeinen rjat, mirb ber SDhifen=®ienft oft geftört.

Stud) mirft ber beftänbige ©ebraudj frember ©pradjen immer

unüortlieiltiaft auf bie eigene jurürf. in

3>ie 5(ngelegenl)cit mit bett früheren Verlegern mad)C id)

nur im äufserften 9cotl)fa(l brieflidi, fonbern münblid) auf meiner

,s>erbft^)ieife ab. ^ctj bin fo immer am meiteften gefommen.

£a§ 9ted)t ()infid)tlid) Agnes Bernauer, Gyges unb Michel

Angelo mar mir troU Fötzelberger immer gemabrt; nun ift e§ ao

freilief) beffer. Herodes mirb feine ©dimierigt'eit tuadien; id)

fann Gerold eine Qkgengefalligfeit ermeifeu. Sebte Cotta noct),

fo tonnte er fid) gar nid)t fträuben; er l)at im Hörigen ^a^re

fd)on £$a gefagt, mit beut SBorbeljait atterbingS, bafj bie „Cottafcfje

33iid)l)anbluug", bie er befauntlid) immer flreng Kon feiner grei= 25

herrlichen Sßerfon unterfdjieb, felbft auf meine opera fpeculirc.

3« Beckenast Ijabe id) einen iUiittclmeg; ber (Sündige, ben id)

fd)cue, ift Carl Geibel in Leipzig, obgleid) gerabe biefer mid)

felbft bringenb um ein Mspt erfud)te unb obgleid) id) mir in

meinem Sßrief bie Slufnaljme in bie ©efammtsSluSgabe offen l)ielt 30

unb e§ mir nur au§ Tivcrction in beut feinigen nid)t auSbrücfluf)

beftätigen (iejs. ©ben barum mill id) i()m nid)t fdjrcibcn, fonbern
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ifm ffcredjen. Sm ©runbc [tetje irfj mit Gerold eben fo; aud)

biefer fdjrieb megen be§ Herodes an mid), audj biefem [teilte

tdj biefelbe Sßebingung, unb audj bei biefem ließ icf) bie nämlidje

5)i?cretion matten.

5 So weit in meinen jetzigen betrübten ltm[tänben. (Sie

mevben nadj ^sfjrer ®emof)nt)eit SDfttte Stuguft na et) Helgoland

geben unb mafjrjdjeinlid) @nbe September mieber in Hamburg

feijn. 83i§ bat)in babe icf) ju meiner £>erfteüung nodj od)t

2Bod)en unb fjoffe, 3dnen m Cctober at§ ein neuer 50cenfd) bie

w Maub brücfen ju tonnen.

3()r freunbjd)a|ttid)[t ergebender

Orth bei G munden gr. Hebbel,

b. 28 Sult) 1863.

Nr. 879. An Franz Keim in Gmunden.

i5 Q?eer)rteftev £)err!

(Empfangen Sie meinen ^erjXic^cn Tauf für ba§ ©ebict)t,

bciZ Sie bie ®üte ()atten, mir §u fenben, unb für bie £l)eil=

naljme, bie Sie mir barin fo mann unb poetifd) auSbrücften.

Seiber Eann td) Sie nicfjt ein laben, mid) 511 befmfjen, benn

so mein Eötpertidje§ öeftnben, fdjou fcfjledjt feit bem SKär^äRonat,

ifi nod) immer roecfyfeinb, lote b<\* bie§jätvrige SBetter unb erlaubt

mir nur feiten jemanb 511 fprecljen. 9I6er id) bofte, baß Sie

7 @nbc ©ctober

Nr. 879. H im Besitze -fies Adressaten in Wien. Nach seiner

Abschrift. Adr. <Bx. Wohlgeboren bem .&errn Stud: Fr Xaver

Keim in G-munden. Vgl „Meine Erinnerungen au Friedrich

Hebbel" von Franz Keim, Deutsches Vnlksblatt. Wien, ^5. Dezember

L903. N. 53i8.

24*
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mid) im Joerbft in Sßten ober näd)fte§ gafjr in ©munben ent=

idicibigen werben.

l) od] ad)tun g§ö oll

ergebender *

Gmnnden b. 30 guty gebbel

180:;.

Kr. 880. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Orth b. 1 »lug: 1863.

58eref)rtefter greunb! /«

333o§ mögen Sie Don mir benfen! 93ieUeid)t, baß id)

Oicmieu^äger gemorben tun uub ein llnglüd gehabt habe. 9tber

ee fleht ganj anber§. 93erett§ aerjt SBodjen jttje id) jmifdjen

ben bergen unb tron ber guten Suft unb ber mir berorbneten

©oolen=83äber gel)t es mir nidjt beffer, roie in 3i>ieu bei ber «

Slbreife. ^a, e§ ging mir l)ier fdjon btel fd)led)ter, ba§ alte

Hebel würbe id) nid)t lo§ unb neue, nod) fd)limmere, gefeilten

fid) f>inju. ©inen boffen Neonat Ijinburd) mar id) aufjer Stanbe,

aud) nur einen unbebeutenbeu SBrief 511 fdireiben, uub nod) jeftt

foftet c& nur, mie Sie e§ meiner !panbfd)rift anjel)en merben, io

grofje Slnftrengung. S)ie Ferren Sue, Dumas, Victor Hugo

haben nrieber augefangen, für mid) 511 eriftiren; brauche id)

3§nen mel)v \v fagen? ©d)laflofe 9Md)te ol)ne bie gäfjigfeit,

ben Sopf ju biegen unb mid) um^ut'eljren, unb bumpfe, fd)taffe

£age! ;$etjt luenbei e§ fid) 511m SBcjferen, aber langfatn, äuficrft **

(angfam. 3d) Ijaüe greunbe bei mir gefehen, bie nad) ©aftein

Nr. 880. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II

- 120—35
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gefcfjitft nntrben unb id) münfdje mir iljre Scrjtnerjen, i()nen aber

nid)t bie meinigen, imgleid) e§ für ben muflid) üeibenben nid)t

befonber§ erbnultd) ift, of)ne ßu'unb fingen unb jammern 511

hören. 333er 8lrm unb 53ein brad), bat nirfjt tuet iOcitleib mit

e bem, ber fid) ben Ringer uerftaud)te ober bie .Srntljner^lugen

unerträglid) finbet.

ÜDcit biefer Sdjilberung meines* ;
J)tiftanbe§ wirb mein ©tiff=

f.fimeigen auf £sf)ren freunblid)cn SSrief entfd)ulbigt fet)n. 2eit=

bem ()aben ®ie mir burd) meine grau ^sbren äüngergruft §u=

w gefjen (äffen; wenn biefe 3^)nen nüi)t tdugft für ba§ fdjöne

@ebid)t banfte, fo unterblieb e§ nur, meit id) e§ felbft t()un

roollte, ba id) gar nid)t afynte, baft mein 3Kartt)rium fo lange

bauern füllte, fragen Sie ber Firmen alfo 9cid)t§ nad), bie

fid) in ©muuben, iljrcm vielgeliebten 2mKulum, tum bem fte

i-, ba§ gai^e ^af)r träumt, btejjj Wal burd) ®ranfenpflegen bom

MomüDicnfpicl erl)olen munte. 55br ©ebid)t ift ein ganj bor=

trefflicher ^Ibbrucf ber Situation, marfig unb mannhaft im

3nf)alt, fnapp unb fetjarf in ber gorm, unb gcf)brt 511m 2ltfer=

beften, ma§ mir in biefer (Gattung, bie id) mit $oetl)e l)od)ftelle,

?o fo m'el and) bavin geftümpert mirb, je üorgef'ommeu ift. 2ie

f)aben eine feltenc ©abc, mie mir aud) 3(H'e Epigramme fd)on

bemiefen, bie mir gän^lid) fetjlt; fte ift ber be§ 9tapf)ael §u

uergleid)eu, bem bie ©den unb Sßinfel ber Staunen im Sßatican,

bie mand)cu auberen brauen Dealer in üBerjroeifhing gefegt

2* tjaben mürben, 511 ben lieblid)ftcn 'Dcotiucn unb ben anmutljigften

^Irabc&fen bertjalfen. Stber, um auf ben mid)tigfteu Sßunct %i)x&

Briefes 51t tommen, fo glaube id) ^l)ncn allerbing§ eine

litcrairifd)e Jljätigfeit eröffnen 511 tonnen, unb ^mar eine felbft=

itänbige, bie mit beut .s>anbiangermefen, Don bem Sie fdjreibcu,

so 9?id]t§ ju tl)uu l)at. %x\ Hamburg, bei meinem alten greunb

Campe, crfd)eint feit einem l)alben %al)x eine literairifd) tritifdie

;',eitid)rift: Orion, rebigirt tum bem Xid)ter Strodtraann, bem
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mit Tarftc Illingen au§ bem polttifdjen, Socialen unb literairifdjeu

Seben Ungarn? gemtjj ungemein gebient märe. Sie renneu

ßanb unb Seute; mögten Sie nid)t au§ biefer Duette fdjöpfen?

S)a§ Journal §at)lt bei nictjt ju engem Trucf 16 Sttjalcr *$. d.

pr Sogen, tdj mürbe Sic Strodtmann auf? SBärmfte empfehlen .5

unb itjm öftren erfreu Beitrag, meun Sie mir benfelben on=

bertrauen motten, felbft überfenben. gangen Sie, mo möglict),

etroa§ piquant an; greifen Sie auf ®örgei jurüct u.
f.

m. SItteä

natürlict), offne Linien ®ränjen ftecfen 51t motten; Strodtmann

felbft ift rabicol, ber Orion Ijätt ftdj jeboct) neutral, fo baß 10

jeber potttifdje ©tanbpunct, ber ultra=conferuatiue ausgenommen,

it)m rcd)t ift, ma§ tdj &u Qfyrer Crientirung bemerfe.

Vielleicht tonnten Sie and) mir eine Heine ©efälTigteit

erroeifen. Turd) £stjrc Vermittlung erfdjien bor 8 Sjaljren im

Verlage bon Heckenast ein Vänbdjen Dcobellen bon mir; id) fjabe ib

feitbcm bon bem Vüd)lein üftidjtS met)r gefjört. 3 e£t münfdje

id), meine fämmtlict)en SBerfe bei Hoffmann unb Campe in

Hamburg crfdjeinen 51t (äffen; e§ l)anbett fid) babei, mic ber

s}?rei§> ber Sammlung bemeifen roirb, nictjt um ein (Jöeubaft,

fo menig auf meiner, mie auf be« Verleger? Seite, e§ [jonbett so

fid) blof; um baZ geiftige Seftament eine§ Sd)riftfteller3, ber

bat 50 fte SebenSjaljr Übertritten unb in feiner ©efuftbljeit

einen argen Stofj erlitten t)at. $d) meif? nidjt, mie mcit bie

früheren Verleger redjttidj befugt finb, ein fold)e§ Unternehmen

ju tjinbern. Tic ßeipjiger ®eritf)te entfdjieben meljrfad) für es

ben Editor, aubere bielleidjt anber§. ?lber ict) t)obe bon mehreren

Seileu bereite- bor meiner S'ranfljeit bie bcreitmilligfte lirlaubnifj

erhalten unb id) erfudje Sie, ,s>errn Heckenast um bie gleiche

§u erfudjen. $dj roerbe feinen (i-injcUVerfauf bi§ 511m Slbfafc

be§ Icl.Ucn (Iremplarc- fidjer Hellen unb bin 511 jeber ®egen= so

3 Kolbenheyer ist im BOrion" nicht vertreten
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©efäUigfeit bereit, moju fid), ba id) nücf) jeht ftarl mit ^ritif

bejdjäftige, mandje (Gelegenheit bieten bürfte. Riebet feye id)

natürlich. borau§, bafc Sie nod) mit ib,m in Sßerbinbuug fielen.

b Sr. Hebbel.

53i§ 14. Sluguft: Orth bei Ömtunben Nr. 31; uon ba

ab Wien.

Nr. 881. An Dr. Benedikt Schulz in Wien.

Siebfter g-rcuub!

i0 3)en herjtichjten ®anf für £\hA'e tljeilnahmbollen 3etten.

SSenn id) Sie nict)t meiter um 3^cn 9iatf) erfuchte, unterblieb

e§ be§halb, med bie Symptome meinet ßuftanbeS mechfelten,

roie ba§ SEBetter. 2Tu§ bent blofj fdjmeren, aber fcl^mcrjlofen

&opf, Don bem id) ^fmen fdjrieb, mar bor (Eintreffen Slljrer

/e ^tntmort bereite ein böttig bemegung§(ofer geworben, ben id)

mit ben Rauben fdjieben unb (jeben muffte unb ber überall wef)

tt)at. So ueränberte jid)
sMe§, unb oft bon Xag ju lag. 2Ba§

blieb mir übrig, al§ mid) an ben ()ie)"tgen SabesSlrjt, §errn

Dr Feurstein, §u menbenV ©er f)at mir benu aud) ben Stopf

so burd) Kali mieber jurecfjt gefetjt unb ben 3teft ber (Sntjünbung

burd) Chloroform fo jiemtid) bertrieben. Xanüt bin id) aber

feine»meg» au§ be§ XeufelS .Uralten l)erau§; ber 9it)cumatii?mu§

plagt mid) überall, im Ehuden, in ben Schultern, in ber

vmfte u. j. m. Feurstein mad)t 9iid)t§ barauS, aber id) fanu

25 mid) im 33ctt nid)t umfeljrcn, §abe alfo fefjr jcl)lcd)te üftächte unb

in gotge bereu eben [0 nüjerable 2agc, bin 511 gän^licljer Un=

tb,ätigteit üerbammt unb fanu bie 3eit nicfjt einmal mit SpaHicren=

gel)en auffüllen. Stm löten treffe id) mieber in Wien ein, unb

Nr. 881. H in Weimar. Nachlese II 8. 323.
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fdjmerlid) ot)ne ^Begleitung 53eet§cbub§; bann, f>offe id), follen

Sie iljn erorciren. 53i§ ba Irin in O&ebutb mit beftem ®ruft

oon !pau§ 51t ipau§ I

^l)r frcuubfdjaftlidift ergebener

Orth bei Graunden m". öebbel.

b. 5 2tug: 1863.

Nr. 882. An Ernst Brücke in Wien.

ßiebfier greunb!

£en tjerjtietjften ©an! für Igfjr tt)eituat}moolie§ Slnbenfen!

2ltterbing§ ift e* mir nid)t fo ergangen, a(§ id) rjoffte, tote id) 10

üon SBien in bie ©ebirge eilte, ^d) muß mid) mit (iulenfpiegel

tröffen, ber fid) freute, roenn er einen 33erg erftieg unb Jbränen

üergojj, tocnn'§ toieber hinunter ging, (ünftmeilen flett're id)

nod) unb b\abQ alfo, toenn id) feinem 33eiipiel folgen loiff, alle

Urfadje §u ladjen. @§ toirb ja roof)l aud) einmal micber Ijinunter w

getjen, unb, fo (Sott mifl, nidt)t glcid) all 511 tief. Tic £t)ränen

roeroe id) mir bann aber erfparen, benn ber 9tt)eumati§mu§

fann unmöglid) einen naffen Slbfcfyieb beanfprudjen; er t)at mir

§u biete fdjlaflofe 92ädt)te unb elenbe Sage befdjeert.

Sn ber STfjat, id) tjabe e§ in ben legten ad)t SÖodjen grünb= 20

lief) erfahren, toa§ ba§ Seben oljne ©efunbtfett unb £f)ötigfeit

mertl) ift; id) mar mir felbft unb ber Söelt §ur Saft unb bod)

nenne id), mit SBaßenftein, bic Hoffnung nod) meine ©öttin.

Unfere 5lltüorbern toujjten mof)l, toa§ fie tt)aten, meint fie baZ

2id)t jur red)ten ßeit auc-blicfcn, unb ber moberne SSRenfdj, bem sc

Dbin§ Sdjmert ju l)od) l)iingt, follte fid) toenigftenS an bemfelben

Tage, mo er fein erfte§ leftamcnt mad)t, mit einem 3läfd)d)en

'Blnufäure oerfet)cn, um baZ letzte ^Rittet, baZ ber %x$ nun

Nr. 882. # unzugänglich. Bw. II S.
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einmal im d)rifttid)en Staat nid)l üerorbnen barf, für alle gälle

bei ber Ipanb ju fjaben. Cber ift ber ®ert immer fo jämmer=

lief) i[tnfion§fcK)ig, line in ber Sd)minbfud)t, bie il)n nod) ben

legten ipauef) auf 5Bau>$ßläne unb Sieifc^rojecte oermenben läfet?

e 5)a§ miffen Sie beffer, rote id), unb bann ift'§ freilief) über=

flnffig, benn bann rotrb e§ beftänbig beifsen: morgen, morgen,

nur nid)t tjeute!

Sd)üef$en Sie au§ meiner Sßfiitofoptjie nur nid)t auf meine

Stimmung; id) fjatte fie für ridjtig, aber idj brauche nod) nid)t

io über i()ren practiferjen SRutjen nadjjubenfen. 9Kein Buftanb ift

freilid) nod) immer miferabel, bie SSäber, 28 an ber Qaijt, tjaben

gar nidjt3 genügt, id) lann nid)t Ruften nod) niejen, bin SftactitS

olnte Sd)laf unb bei läge oljne Appetit. SBei bem rafdjen

2£ed)|el ber Spmptome mar an eine S-J3el)anblung pr SHftcmce

in bind) greunb Scfjufj nid)t 51t beuten, id) mufjte mid) alfo an ben

Ijieiigen SBabearjt, ^(£ Dr geurftein, roenben, ben Dppotjer mir

au^brüdlid) empfaljl. S)iefer i)at hm fteifen, uuberoeglidjen ®opf

benn aud) bnrd) Mali roieber beroegtid) gemadtjt unb bie Gmt=

jüubung bnrcl) (£t)(oroform fafi befeitigt; ben 9ieft, bie Endungen

2d in ben .vniften, Sdjuttern u.
f.

ro. erflärt er für nnbebeutenb.

Uebrigen? merbe id) mid), fo balb id) uüeber in SEien eintreffe,

fogleid) mit Sdjulj berat()en, obgleid) ber Sßafjlfprucrj be£ ^atferS

Siberiu^ bei mir fet)r im Sertf) geftiegen ift.

Sljeobor gratuliren mir 2l£fe, line an ber Spinc, 511 feinen

25 erften Sorbeeren; id) bin bod) begierig, ob bei btefem Viinbe mit

ben tiefen 2(ugen nid)t, ftatt eine§ ®eteljrten ein Vu'inftler, ftatt

be§ 53ater§ ber ÜJrofmatcr aitStriedjen roirb. 5Boni£en§ finb

2 dahinter steckt die Andeutung-, dass Hebbel selbst so vor-

ging, er hatte sich wirklich für alle Fälle Gift verschafft, das er

vor seinem Tod wegwerfen liess, vgl. Frankl, „Zur Biographie

Friedrich Hebbel- S. 65
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feftr ju betlagen; ein fo bitt'rer Meld) foltte in einem SDecenninnt

nid)t jnjei Mal f'ommen.

Hub fo in Hoffnung be§ SBeften für'§ Sßieberfejjen mit ben

fjerjtidtjfien ©ruften r>on £au§ §u Jpau& unb bcm SBunfcI) at(=

fettiger grünblidjer Sluffrifdjung s

Crtl) bei ©munben b. 6 $lug. 1863. griebridj Hebbel.

No. 883. An Ludwig Goldhann in Brunn.

Sieber greunb!

©§ mar an mir, £jljnen 511 fcfireiben unb 3§nen für ben w

bortreffHdtjen 3luffa| im Orion 511 banfen, beffen ©ie meine

©ebidjte ttmrbigten. 916er td) bin nod) immer franf unb nie!

übler baran, al§ 511 Oftern, um bn§ ©ampfbab unb bie Un=

gefd)irflid)fcit meiner äftagb mid) nm öftren SBefucI) bradjten.

®cr 9lufcntl)alt in Gnmnden mit alten treu genommenen ©oolen= is

SBabern hat mir ntttjt allein nid)t genüht, fonbern pofitto ge=

fä)abet; baZ alte Uebct mid) nid)t blofj nidjt, fonbern neue ge=

feilten fid) ^111511 unb idj mufjte beut ipimmei fdjon bafür banfen,

roenigftenS biefe nrieber lo§ 51t fetm, al§ id) nad) Wien jurüd

ging. %m Uebrigcn tarn id) tjier in einem ftägfidjen ^uftanbc so

an, in einem fo flöglidtjen, bafj id) e§ bezweifelte, ob ttt) meine

©efunbljeit überall tnieber erlangen mürbe, unb ba§ mar eine

traurige 5tu§fiä)t für midi, benn bamit märe alle £f)titigt'eit für

mid) borbei getnefen, ba mau mit gebrod)enen Gräften mobt

nod) ein 2lmt öerfeljen, allenfalls and) Wceepte [c&rei&en unb 20

SDiffertationen abfaffen, aber fteljer nidit &eugen fanu, fo wenig

geiftig, mie leiblid). vVht nenne id) freilief) mit SSatlenftetn bie

Nr. 883 H bei Franz Goldhann in Bozen, ßw. 11 S. 563.

JJ „ Orion" 1 S. 510ff. „Hebbel als Lyriker" 13 vgl. B. VII

s 337, 3
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Hoffnung mieber meine (Göttin, aud) macfje id) an ifjrer .spanb

täglicf) einen £)af)nenfd)ritt in ber 53efferung, aber roie üiele £m()nen=

idjritte gelten auf bie S0?eile unb roie Diele löceilen bin id) nod)

Dom ®efunbbrunnen entfernt! Seit Monaten fdjrieb id) feinen

s ©rief! begnügen Sie Sicrj beim mit biefen 3eiten; fte tjaben

luenigften? ha* SBcrbtenft, bajj fte feit lange bie erften finb.

stirer Ginlabung merbe id) ferjr gerne folgen, roenn icf) irgenb

fann; id) mar nie in Brunn.



380 885. An Christine Hebbel. 5. 9. 63.

Nr. 885. An Christine Hebbel in Wien.

Stoben b. 5 Sept: 1863.

©rüner 93aum.

Steine tfjeuerfte G()riftine!

Meute morgen rjnbe id) nun bn§ jmette Q3ab genommen. $>n 5

meinem 3uffanb füfjlc id) feine SBeränberung, bod) ift üa$

natürlid) aud) nidjt 511 ermarten. SBäbrenb id) fdjreibe, fpüre

id), bnf3 meine .sSänbe und) 2d)mefel ried)cn, )o fefi fe|t er fidj

in bie Sßoren; ba loirb er bod) aud) mo()t feine ©cbulbtgfeit

t[)un. Ucbrigen§ gebt ber Xag bei jd)önem fetter herum; nur w

bie 3cäd)te i'inb fd)lecf)t unb laug, ©eftern ?lbenb mar id) bte

nad) neun Uhr im Sßarf, um bie leide biefjiäfjrige SDTuftt mit

51t genießen. Sd)tlt mid) nid)t ber U n u or f i d) t tgftut, bo§ gange

3nbaltben=©orp§ mar üertreten, bie Vuüdcngüngcr unb 3iollftul)l'

£$nfaffen nidjt au§gefd)( offen, unb id) richtete mid) nad) ben is

Slnber'n. $m 23abe repräfentire id) immer — bie 3 ll 9en b;

ma§ fid) aufjer mir einfinbet, ift uralt. Sßenn biefe ©reife fo

bi» an ben .spal» im SBnffer fijjen, glaube id) .SUipfc <W fel)cn,

bie au* Silbern von Wcmbraub l)erau§ gefdputten finb. 2>ie

Sßeiber erinnern, 6efonber§, menn fic Ijerutn geben, au bie jpejen 20

im SOcacbetf), unb ein pucfiigte§ fteine§ SKäbd^en mit einem

fupcrfiugen (Sefidjt, ba§ bon einer SOcagb gefd)leppt unb ge=

id)aufelt toirb, ift al§ ®nom barunter gcmifd)t. üBon oben blirft

eine iUiabonna, mit frifeben 2piit(ing§=3iofen betränkt, auf tia%

Quallen unb Sprubeln ber ())emaffcr unb ben müften £ang ber g$

(^id)tbrüd)igcn ()erab.

©eftern ()brtc id), mic eine ©ante jur anberen über eine

britte fogte: „fie bat ein [ehr fäf)ige§ ^erj!" 9iid)t ironifd),

fonbern im uodftcn (irnft unb im Sinne ber ^Incrfcnnung.

Nr. 885. H in Weimar. Nachlese II S. 324f. 2« vgl.
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SBann Eommft ®u? Saft mid) -Tag unb Stunbe miffen

unb bringe meine dritte mit.

Tein etnfameS

9*ur.

5 Nr. 886. An Christine Hebbel in Wien.

Baden b. 6. Sept: 1863.

SOhin tljenerfter Heiner Sßinfcfjer!

Um fieben Uhr ging tdj in'§ ©ob; bei meiner ^urücr'fiittft fonb

id) Dein liebe» SBriefdjen bor. 3)anf Dir für ba§ fdjöne Sonntag§=

io ©efdjeuf!

58on einer SBerfdjiimmerung meine? ßuftanbeS ift nicfjt bie

Oiebe; im ®egent(jeil, c» gcfjt tangfam, (angfam bortoärtS. 5(nd)

bin id) im grünen Saum gan§ gut aufgehoben; ein (Sffen null

id) ©ir üorfeUen, roie 3)ü'§ in Wien nid)t betont mft, nur ba§

i5 33ett ift mir, bei ber ie$igen ©mpfinbUdjfeit meine§ Siörperc-,

ju fjart unb mein ©djlaf bariuu fd)led)t.

Studj geftern mar id), trol;, be§ Drcan§, ber bie 2ifa tcn

in bem ©ärtdjen oor meinem genfter fuiefte, oiel im greien;

roof)( jcd)3 Stunben laug. ®laube nidjt, bafj id) mid) t>a,yi

so sminge, ba§ öetjen unb Steigen foftet mir feine Slnftrengung,

nur ba§ Siegen mad)t mir Söiülje, fo fomifd) ba§ flingt. ©e=

jellfdjaft t)abc id) nod) nidit gefuuben, bi§ auf eine flüchtige

Sßegrüfjung mit bem Baron Kiesheim, ber fjier in einer SIcabemie

fingen unb tanken unb babei brei SDlal über fein Sßappen meg

db fpringen wirb, o()nc bot Sudel 511 jeigen. tlcbrigen» ift ber

Ort nod) nid)t gang leer, auf allen SBänfen im Sßarf l)oden

ttrüppel, bie bor Sangemeile, nidjt, mie 8otf)§ Söetb, bor Neugier,

jur ©aljfäule ju erftnrren brofjen unb bie ber Sperbfi mit

Nr. 886. H in Weimar. Nachlese II S. 325f.
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luellen SBtättern Deftreut, nur bie ©tegang ift abgezogen. Sine

feltfame SpecieS ber ©itetfeit lernte id) im 33abe fennen. diu

©rei§ frod) müljfam fjinein, bte ftinniaben modelten tfjm, bte

£at§rau§fetn glichen ^ferbefträttgen unb bte Stirn fdjien bom

Pfluge gefurdjt. Ter erflärte ju meinem fjödptcn Grftaunen, er s

fet) erft fecf)§§ig ^afyxe. alt, aber bte (Grippe 'rjaOe ifm momentan

ein wenig herunter gebracht. 2)er Q3abe=1)iener fjörte e§ jufäütg

unb jagte mir, ber Wann fet) über bie Sldjtjig fjinauS, merbe

aber mit jebem Sommer jünger; bobet ifi er feineS 3e^)en -

Toctor ber 9J?ebicin. m

%\t% grüfce (jer$ücfj; il)r 99rief ift gut ftrjlifirt, aber fd)(ed)t

gefdjrieben. £od), fie mar in frembem .<oaufe unb ba§ ent=

fcfjutbigt fie. Ten flehten .Vtinbern geijt e§ bod) roofjt? ^d)

fdjtage £ir bor, ©ienltag 51t fommen; ba§ Repertoire legt bi§

SamStag 9ftdjt§ in ben 2ßeg. Tann mürbe id) ratzen, mit ts

bem 3ef)n=Uhr=-irain 511 fahren. SSie freut fidj barauf (gute*

SL'ettcr uorau§ gefegt)

Teilt alte* einfame§

flur.

Nr. 887. An Christine Hebbel in Wien. 20

Baden b. 8ten Sept: 1863.

ÜOiein tfjeuieS .S^ei\!

?Ulerbing§ ttmfjte id) nidjt, bafj fjeutc ein geiertag ift;

id) ermarte Xid) alfo, gutes SBetter borau§ gefegt, am ©onnerS*

tag unb toerbe jur redeten 3eit auf bem 33a()n()of fepu. SBergifj •>.-,

bann nur ja meine drille nid)t; id) t'ann bei 9lbenb§ nid)t

13 den Eichkätzchen

Nr. 8S7. // in Weimar. Nachlese II S. 326 -328. 23 Maria

Geburt
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(Sine 3 e^ e tei'en unb babe feinen anberen ßettberireib, al§ ben

Seilten in ber ©afifiube in'§ ®eftd)t 511 fiteren, ©eftern bracrjte

id) bolfe ^wei ©tunben bei ber Baronin Kalcliberg $u, bie

auch nicfjt weif), tote fte bie gett Einbringen foll; ad), wenn

s man fte jurüd: legen fönnte, wie ®etb! £uer lebt 2ltte§, wie

in ber (iwigfeit, al§ ob ber gaben nie riffe.

Ter .s>Dtvatfi Raymond ift in Baden; id) fjabe itjn fdjon

gefefjen unb gefprodjen. 5ft *% ba ntdjt nötfjig, t>a$ Tu für

Teinen fleinen ?lue-f(ug mit bem Wegiffeur förmlid) 5lbrebe

»ntmmft? Tu fönnteft bem ÜÖtann begegnen. Ten 2d)lafrotf

braudje- id) auf feinen %aü, aber ber grüne Ueberrocf unb eine

fdjroarje SBeft« mären oielleid)t nidjt gang Dom Ucberfluf).

greilid), wenn Oiegen fäme, fönnte uon einer gortfejjung ber

Ntur mol)( faum bie 9iebe ferm unb bodj f off man jum aller=

« mcnigften jroanjtg bi§ breijig ©aber nehmen muffen, wenn

man irgcnb eine SBirfung [puren uü((. 93i§ jetrt ift mein

ßuftanb ber alte, jebod) nidjt oljne genriffe Meine (hleid)terungen,

bie fid) eljer fühlen, a(§ befdjretben (äffen.

Seit id) liier bin, red)ne id) Kiesheim mieber mit 511m

so menfd)lid)en ©efrfjledjt unb patnuiiüire mit il)in auf unb ab,

wenn id) if)n treffe. Ta fanuft Tu Tir lekbt benfen, wie

millfommcn mir ber Öefucfj etne§ Jvreunbe* märe; borau§ gefefct,

ban Kompeit. eben erft öon feiner Steife l)eim gefetjrt, fein ju

grofjc* Opfer bringt.

hb Slnf ber „l'uuil;, ^i'nli" hatte id) ein arttgeS 2lbentf)euer.

Sin alter 93öf)m fiitf Dort, bem man, wenn man etttm§ gefeffen

bat, ein Sßnar $reu er fdjenft. 2ll§ biefer fall, bau id) bie

onfdjriftcn la§, [ngte er in feinem gebrochenen Teutfd), e§ fei)

uod) ein ganje§ Söurf) üoO fokter Sprüche bon Saphir ba unb

so 50g einen coloffalen gotio=93onb hinter ber SBanl fjerüor; e§

war — ba@ erüe grembenbudj.

5 vgl. Tsjb. III N. : I i.' un<l B. VII S. :VA, 23
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£jn ber Strebe bon SSaben fanb icfj fotgenbe 3fnJd^rift

:

„kubier erwartet ben allmäd)tigen 3rid)ter ber jroolf $j fl f)re

gemefene ©tabtridfjter 2Ratf)ta§ (Sdjadjtner u.
f.

\i\" 22cnn

man ba§ lieft, fetjt man untiulifiuitcfj in ©ebanfen fjin^u:

„mit einem tüchtigen 5J5rügel in ber .ftanb."

Ter alte Slrjt, ein ^stntiäner, jammerte geftern, er l)abe

in feiner legten ©rippe ^raet 3öl)ne üertoren, unb baZ ent=

fteUc fo!

Kulke ben heften ®anf für feinen SBrief! 5tuf 2Bieber=

fetjen am SonnerStag!

Tein arme§ einfamee

Nr. 888. An Christine Hebbel in Wien.

Bari hi b. 11. Sept. 1863.

SöJein tlicuerfte» §er§! «

Ter Scfjmerj im Warfen ift uüeber borüber; icf> fdjroitjte

über 9tacf)t fetjr ftarf unb ba§ fcfyeint il)u meggefdnnemrat ju

(jaben. SQ^ögeft and) Tu Tid) mieber rooljl befinben; beruhige

mid) morgen burdj ein Sßaar feilen, aber beifcbtneige mir 9tid)t§.

£>eute ift ba§ SBetter fefjr unangenehm; roenn e§ nur nid)t 20

fd)on uöllig umfd)lägt. %d) Ijabe hon be§ s3vegcu§ mein 33ab

genommen, bin bann aber auf Watl) be^ alten italiänifdjeu 2trjte§

nidjt in'§ Cafe, fonbern gleidj nad) Jpaufe gegangen, taufte mir

jebod) unterroeg§, um nidjt ganj oljne grübftäd 511 bleiben, ein

s^aar Weintrauben. 2tl§ id) aber uüeber auf meinem Sopha lag, 25

tlopfte e§ an bic Iljür; e§ mar ein s.Wagiftrat^=Tiencr, ber bie

(£ur=Tarc einfließen mollte. 2ic belauft fiel) auf 4 fl 20 x;

Nr. 888. H in Weimar. Nachlese II
-
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ttjeurc ©efdjidjten! SBSenn (äänem nur tSonnenfdjein bafür

garantirt mürbe.

^n ber Magdalene be§ .Sierra ®d)ulbirector§ Meyer au§

^Bremen Ijabe idj gefiern Nachmittag, beim ich, tarn feinen ©djritt

6 mefjr bor bie ©t)ür, ju lefen angefangen, ©er 9)cmm ift au§=

fällig über unb über; ha* junge ©eutfehjanb mar in feiner

fcfjlimmften ?ß[;afe nicfjt fo plump tenbenttö§, mie er, unb bie

^Jljrafe ift in allen ifjren ©eftatteit bertreten. Unb ber polemifirt

in feinem Sktef gegen ba§> moberne ©rama!

io ©er ütegen fiat aufgehört, aber ber Sßitib ift noch, arg unb

boefj fann er in bie 2Botfeit=3)ecEe nidjt ba§ lleinfte blaue 2od)

reiben, Sßetlaffe ja ba§ !pcm§ nic()t. ©ruße unb Süffe an ©ich,

unb ©iej!

(Suer alte§

i6 9hij
-

.

Nr. 889. An Christin.' Hebbel in Wien.

Baden b. 12. Sept. 1863.

9(benb§ halb 8 Uhr.

sJtfeine ttjeuerfte Ghriftine!

20 2öa§ idj f)cut morgen fcljmer^licl) bermiftte, überrafdjt micl;

um fo freunblidjer l)eut Abend: mie ict) in mein ;Ummer trete,

begrü|t mtdj im ©ämmerlidjt ©ein (ieber üörtef!

Wiv getjt e§ mieber motjl; ict] fd)(ief bie letzte 9cad)t, mie

eine 9iatte, hon jetjii Uhr bi§ fieben, unb nafjnt um tjalb neun

3t mein Sab. %d) gehe Je|t etma§ fpäter, theif§ meil greunb Schulz

e§ mir burdj ©id) ratfjen tieft, mefjr aber nodj, bem armen

(Greife, bem alten Staliänifdjen Slrjt, einen ®efaffen 511 tfjun.

Nr. 889. H in Weimar. Nachlese II S. 329—331. Bw. II
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Stfefer fürdjtet ficf> nämltd) fo febr, allein im SBaffet 511 feon,

rcoju er aud) in feinem fjülfiofen ßuftanbe ade Urfacbe ijat unb

ba bie gi'ei-iuenj je|t nidjt mefjr befonber§ ftarf ift, fo richte id)

mirf) 10 ein, bafs id) i()m Ojefettfdjaft teiften rann. So lädjerlidj

er mir Stnfang? norfam, \o rüljrenb ift er mir jetjt; er fjat e

bei all feinen fleinen 2d)tnäd)en eine malnre Stinberfeete, bie ü)m

aud) au§ ben gutmütigen klugen fiefjt, ift fcbänbtid) betrogen

mürben unb ftefjt gan§ einfam in bcr SBelt. Sdiretflid)! 2Ba§

ift ein S£obtenfopf gegen einen foldjen ©rei§, roenigften* für midi!

Xer 33riefir>ed)fet @oetf)e§ mit bem ©rojjberjog ift curio§ to

genug. 3)e§ an unb für fid) ©etnidjtigen enthält er fefjr menig;

be§ Qfjaracteriftifdjen um fo mef)r. Ter Xidjter be§ Sauft

fnngirt im ©runbe hod) nur al§ gactotum, unb mag biefe

^iet=ü)efd)äftigfeit if)tn redjt gemefen [eint, ober nidjt: nad) meiner

lleberjeugung ift e§, meint e§ fid) uid)t um ba% tägliche 33rot ib

banbelt, Diel gefunber, 9tid)t§ 5U t()un, als etroa» Diidjtige'?.

2d)iüer fommt nur fo gaiig beiläufig öor-unb eigent(id) nur,

wenn ber ©roftfjerjog ifjin bie SeOtten lieft; ber Tidjter be§

SBattenftetn reitet nad) ber ÜDceinung be§ fürftlidjcn 9iecenfenten

in unbeugfamem ßHgenfinn ein 2teden=^fevb, bon bem ibn nur so

bie @rfaljrung ifoli (jeifjen: ein raifjlidjet £fjeater=(5:rfolg! !) (jerunter

bringen fann, aber fauberer fönnte er fid) babei Ratten unb feine

93erfe beffer madjeu, menu er beim feine Ungetüme non Sragöbien

burd)au§ nid)t nad) claffifd)em SOiufter (fall beiden: nad) Sdmur

unb 2£infe(maof3 ber Messieurs Voltaire unb Racine) jufdmeiben 25

motte. £ann gebt er plütdid) au§, wie ein Siebt; non feinem

2obe ift gar nirfjt bie 9iebe.

.\?cut
s

Juid)tnittag, nad) bem Cafe, fal) id) ben erften 2(ffcn,

ber mir mol)l gefiel, fei) e§ nun, weil er wirflid), wie e§ mir

borfam, buicb Siebcn§n>ürbtg!eit üor allen feinen Söettoanbten so

deroor ragte, ober fei) e§, weil fein 2d)idfol mid) bauertc.

^enfe £ir, £icfc, ein aQerliebfteS tterldjcn in rotljem fftod unb
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mit befieberter 3ftü|e, metcbe* bier ^nftrumente fpietie, nämtid)

bie ©eige, bie £anb=£armomra, bie türftfd^e SdieKenftange, unb

bte 9iad)troäd)ter=S'narre unb fid) obenbrein nod) mit feinem

YH'rnt bueüivte, wobei e§ gar afferliebft feinen {(einen £egcn

5 50g. 3)abci gab bn§ Tfjierdjeu aber unauffuiriid) Kammertöne

Don fid) unb fa() mit feinen au§brud§rjo((en 51euge(d)en fo

me(and)oüfd) barcin, bafs id) if)n gemifj frei getauft fjätte,

menn id) reief) märe. ©r gehört jtnei ^talianern; ber ©ine

urobueivt beu ((einen Sünftfer, ber Rubere brc()t bie Drgel

io unb fammett bie 9Jcitleib§=®rofd)en ein. „Ter 3Iff' ift gefdjeibter,

mie Sie" fagte eine .Vlinbermagb jur anbem; fie b/itten fid)

geftritten.

(Heftern, um bier, befud)te mid) ^rofeffor Lott; er ift mit

feiner Familie fd)on lange l)icr unb id] traf fie fdjon einmal

,.-, im Sßart ©§ mar fetjr (ieben§Ruirbig bon iljm unb id) merbe

morgen 511 if)m gc()en.

SBie freue id) mid), baf} Teine (Grippe im 2lb§ug be=

griffen ift; mit ber ift ja nid)t 51t fpafum, fie fnun fpringen,

UHU)in fie miii, menn fie beu 9Jienfd)en einmal gepad't i)at. <2et)

20 borfidjtig bt§ jur Slengfttidjfeit!

SSon Jpergen, mie immer,

einer a(te§

Vivat Heckenast! Sftuti uuK id) bei ben Slnber'n anflopfen.

20 Nr, 890. An Christine Hebbel in Wien.

3Keinc tlienerftc (itjriftine!

©§ ift 9 Ulir, eben (jabe id) meine SBeintrauben berjefjrt,

mill £ir aber nod) einen t'ur;,eu üftQC&tsQJtufj fdjreiben. Ten

24 vgl. oben B. VII S. .'{74. 1 i, er hatte die Aufnahme der

Novellen in die Gesamtausgabe gestattet

Nr. 890. Hin Weimar. Nachlese II S. 33 i f. Bw [I S. 6

25*
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gangen Tag fanb id) nidjt bie 3eü> at§ id) fjeut morgen faum

au§ bem 33abe ^urücf war, fam ber ©octor Rollet nnb blieb

bi§ 1 Uhr mit mir jufammen, nnb (jeut Stbenb tarn er wieber

unb bradjte mir Bücher, ©iefer Wann fjat Tid) übrigen^ früher

gefannt, wie td); er bat Tidj in ipamburg einmal befudjt unb b

fid) burd) ein Sßaar 3 e^en ÜL11t ©u^foro bei SDir eingeführt,

maljrid)eiulid), um Tir ein ©ranta 511 überreichen.

Ten {jerjlidjften ©an! für bie mir am Sonntag ermiefenc

©aftfreunbfdjaft! 2Bie trübfetig taue td) jeüt wieber am SBirtfji?*

Ijau^Tifdj. Slber id) will bod) anhalten, bi§ ba§ Söetter 10

umfdylägt. $n meinem Söefmben tjat fid) 9?td)t§ beränbert; e§

l)at feinen Fortgang, gcfjt aber and) nid)t jurücf. Stttgemein

bore id) jebod), bafs bie eigcnt(id)e Sßirfung fid) erft nad) bem

©d)(nü ber liur einfteltt. Tamit motten mir un§ tröften.

Uebrigen§ mirb e* Ijier immer leerer, and) tritt bie 2lbenbfüf)te 15

fel)r frül) ein, fo bafj id) mid) bereits um 6 ober fpäteftenS um

balb 7 in meine £)öf)te jurütf jiefye. borgen fommen Teine

Kollegen 51t irgenu einer 2öofilt§ätigfeit§=23orfte]ffung, Mad^ft

Haizinger mit barunter, ^d) werbe ben ganzen Tag ben Sßart

niebt betreten, bamit fie mir nid)t ein§ bon ben Komplimenten so

an ben §at§ Wirft, bie ü)r übrig bleiben, nad)bem fie Dom

Tirector an bt§ jum Sampenpu^er l)erab Me§ überfd)üttct ()at.

„Stein, mein greunb, wie SDu pnnt fein ÜÖJenftf) in ganj

Tentfdjlanb feine ßampen!" (£§ ift eine göttliche Qkfd)id)te, bie

il)r $>nnerc§ beffer geid^net, Wie Sirieljuber* Portrait Stji ©efid)t. 25

(Scfjlaft mol)l, gor Sljeuerften, unb benft au ba% einjamc

alte

Baden b. 15 Sept Nur.

186:;.

2 Heimami Rollett, vgl. „Begegnungen" 1903 8 Sonntag,

13. September !'.> gangen pauf
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Nr. 891. An Dr. Benedikt Schulz in Wien.

Baden f»et Wien b. 15ten Sept: 1863.

ßteofter greunb!

2Ufo: id) fann nieJen, id) fann Ruften, id) tarnt mid)

e räuspern. 316er tdj fann mid) nodj immer nidjt maftf)en, id)

fann mid) nid)t bücfen, id) fann mir fein Stücf 33rot abutneiben.

tteberfiaubt füfjle id) beutlid), bau. bie SBurjetn überall

nod) unberührt fiub, roenn bie ©rböfjiinge aud) abfallen. STber

glücflidjer Sßetfe fcnne id) je|t ben ÜBfrmh, her mir babon bilft,

io fobalb id) fclbft nur ttriff. (£§ i[t fein ÜÖJitgüeb ber mebicinifcben

gacultät, fonbern ber kalter, ober, tote man ilnt im übrigen

£cutid)lanb nennen mürbe, ber Jpirte bon 9Jcöb(ing.

Tiefem Sßunbert&äter, ber fidj bon ber Söeflecfung mit

irbifdjer SSiffenfd^aft fo fern gehalten fjat, bafs er nidjt einmal

u lefen unb fehreiben fann, bringt man bret Sftonate binter etn=

anbei einen ©ulben. Ter Bulben mufj jebod) entmeber gefunben

ober geflößten ober freujermei* jufammen gebettelt feint; fonfi

uürft er nid)t. ©afär mirb bem Patienten jebe§ ih'al in ben

Staunten ober, nad) Söefunb ber llmftänbc, in bie grofee 3 e b, e

ao gefdjmtten; nidjt mit einem 3flntier=^snftruntent, fonbern mit

einem getoöfinttdjen SKeffer. 9ffadj bem britten Wale berfdjttmtbet

ber Schmeiß, ober er bleibt, je nadjbent ba§ S^bibtbuunt ©ott

unb bem Viönig Salomo angcneljin ober nnbermärtig ift.

Nr. 891. H iu Weimar. Nachlese II S. 332 f. Über die

Veranlassung des Briefs berichtet Kuhs Hebbelbiographie II S. 716:

,. Kines Tages war Hebbel, bei eingetretenem schlechtem Wetter

nach Wien gekommen, um seine Familie zu sehen [vgl. B. VII

S. 388, 8], und als ihn Dr. Schulz besuchte, wollte er ihm über

Bein Befinden keine nähere Auskunft geben, sondern sagte ihm:

Sie sehen, dass ich heiter bin; alles Ucbrige werde icb Ihnen in

einem humoristischen Briefe mittheilen, den ich mir vorgenommen

habe, an Sie zu schreiben." 9 vgl. Tgb. IV S. Will i

2
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2oid)t Offenbarung mürbe mir §u Srjetf, a(§ id) am legten

(Sonntag mit bcr ©tfenbatm tum Baden nad) Wien fuljr. ©in

.ftcrr, bcr nad) feiner Ufjr unb feinen fingen ben gebitbeten

Stäuben beige^Ü merben mufite, eröffnete fie mir, unb eine

£amc, bereu förinoline and) 9cid)t§ ju münfd)en übrig lief], trat

at§ Beugin ein; fie hatte bei? SBunber an iijrem eig'nen

gebenebeiten £eibe erfahren, ^d) aber t)atte e§ für meine

nerbammte Sßfltd)t unb 2d)uibigfeit, bie neue Grleudjtung nicht

egcüftifd)er Steife für mid) 511 behalten, foubern fie mit meinen

Aiennben ju tljeilcn.

g-riebrid) Hebbel.

Nr. 892. An Christine Hebbel in Wien.

Baden b. 17teu Sept: 1863.

Steine trjeuerfte (Sbriftine! 15

2eu ijci^licbjten Tauf für Xeine lieben 3 eüen; idj empfing

fie gleid) nad) bem Slufftefjen, ta§ fie aber erft nad) bem 53abe.

Bonntag überfalle id) Tic!) ganj gemif;, menn baZ äBetter nid)t

umfd)lägt; auf ba% nene 33ett freite id) mid), bodj follte e§ mir

(eib fcon, menn Xu (Selb hjneiu gefteeft Ijaben follteft, benn fo so

lange id) gefunb mar, lag id) immer gut unb bcr ilranfe mäi^t

fid) aud) auf 3iofen in bcr sJtad)t fd)lafto& Ijerum.

Seinem 2d)icffal entgeht 9ciemaub. Ter Sßarf mürbe mir

geftern nid)t gefährlich, mol)l aber bic Strafe. 5U§ id) um

fünf Uhr nad) eingenommenem Cafe bem „^laU" jufdjlcuberte, 25

2 Sonntag, 13. September

Nr. 892. 11 in Weimar. Nachlese II S. 333 f. 18 Sonn-

tag, 20. September
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fiet idj ber Haizinger fafi in bie ?lriue; toenigftenS fteltte fic

bie gaffe toeit auf unb nur burcfj ein gefc£)icfte§ ÜDJanöber, in

rf)eumatifd)em 3u ftcin <:)e nit^t leidjt burdjgufüljren, entging id)

ber broljenben ©cfal)r. ®afj fie fiel) „unenblid)" freute, mtdj

r, ju fefjen unb „ganj entwirft" mar, fid) mit eigenen Slugnt öon

ineinen gortfdjritten in ber SBefferung ju überzeugen, uerfteljt

fid) uon fetbft; wenn id) fie aber gefragt fjätie, ma§ mir beim

uad) it)rer Söieinung gefehlt fjabc, mürbe fie rüaljrfdjeintid) bcu

Ii)p[ju§ ober im beften $aff einen 93einbrud) angegeben (jabcn.

i ^d) fdjenfte bem nädjften alten SBetbe, ha?- mir über ben 2öeg

lief, einen Slreujer, benn ba§ fall ba% befte bittet gegen bie

Sßirfungen be§ böfen 53(irf§ ferjn; übrigens mar fie in ©efeff*

fdjaft jmeier jüngerer Tanten unb glid) einer Hagebutte, bie

,ymfdjen jttjei Sftofen [)ängt.

16 2>ie Stffg. 3eitung, bie id) bier au$ l'angeiueile tefe, brachte

eine amüfante ©efd)id)te. griebridfj Pudert Ia§ in Stuttgart

aufteilen einen ©efang au§ ben Nibelungen üor, al§ biefe in

£eutfd)(anb erft auftaud)ten unb ber jarte 2anbfd)aftS=Tid)ter

-M;ittisson mar ^uuieilen babei, meit er fid) au§ gefeüfdjaft=

uo licljen ©rünben nidjt au§fdjtte|en tonnte. 3)ann befam er

l)inter()er aber jebe» 30?at Krämpfe; eiTuicrbcn bicfelben geiuefen

ieijn, bie ba§ ©otbfifd)d)en fdjüttetn, menn e§ mit beut Sebiatljan

jufammen trifft.

Sonntag ift Ivonipert l)icr gemefeu, mic 2d)abe.

25 Seib rjeiälicrj gefügt!

(fiter alte§

Dein;.

L5 vgl. Tgb. IV S. XIX 47 19 so statt Matthisson, vgl.

Tgb. IV S. XIX 17 23 jedenfalls am 13., da Hebbel in Wien

war



392 893. An Christine Hebbel. 18. 9. 63.

Nr. 893. An Christine Hebbel in Wien.

Gin ©riedjtfdjer ftaifer.

3ff8 ein Sfarrr bloß? 3fPg ein SSSeifer?

Sreijtg Safjre etngefdjloffen,

©tJ3t er fcrjcm in bunfter il laufe.

Selbft erforfcfjen mtü'S ber Saifer

ttnb, üom Ijöchften ©fanj untjloffeit,

9cal)t er fid) bem oben Jpaufe.

Stuf ber Grbe l)ingetauert,

Siegt ber 531öbe unb betrachtet

©idj bm föaft mit ftoljen dienen.

2ltte§ fürjlt fiel) frentb burd)fd)auert,

Taß ein Bettler SDen uerarfjtet,

SDetn ber (Srbe SBölfei bienen.

Sollte mid) ber ®rei§ nicfjt rennen'? —
Stuft ber ftaifer - - £od) id) ftaune,

Grüben ftctjt ja meine Sßüfte!

Stein, ich, braudt)' mid) nicfjt 51t nennen,

Xenit it)m mehrt nur tücffdje Saune,

Sftidj 51t efjrett, lote er müßte.

2Ba§ itjn treibt, .mer tonnt' e§ fagen?

SSSär' e§ £ro£, \o müßt' td)'§ rächen,

Jod), e§ luilt mir 2Ü>a()nfinn fdjetnen;

Um bie gufunft luollt' id) fragen,

8t6er, ftatt mit bem 5U fpredjen,

'heb' id) lieber ju ben Steinen.

Nr. 893. H in Weimar. Das Gedicht VI S. 439 ff. ohne be-

gleitende Zeile.
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Socf), fo ttne ba§ SSert gefallen,

."oat ber 231öbe fidj erhoben

Unb nad) feinem Stab gegriffen,

Seine langen Soden maüen,

SSie 5um 9iod um ifm bertuoben,

Unb fein Stab ift fcfjarf gefdftiffen.

5}or be§ SlaiferS SBüfte tretenb,

Sdjlägt er iljr Dom .v)anpt bie trotte

llnb in Stnde fällt fie nieber,

Sßofjrt if)r bann, tme Stfteln jätenb,

9? od) bie klugen au§ 511m .S^oljne,

Sfludjjt unb taugt unb legt fiel) roteber.

2lffe§ fie()t iljttt 51t mit ©rauen,

©ennodj jttringt man fiel) 511m 2acl)en

Unb be§ SatferS Sörnbeu flüftert:

^d) genieße Sein Vertrauen,

Safj mein Schliert nur fürber tnadjen,

Unb Sein Stern tuirb nie berbüftert!

"Jlber, cf) ber £ag nod) enbet,

Steigt, ber fdjincidjclnb fo gcfprodjcit,

Selber auf ben 23jron ber ©riedjen,

Unb ber SUrifer liegt geblenbet,

2Bo bie Eobtentoürmer podjen

Unb bie gift'gen l'c'oldje frieden.

«aben b. 18 Sept. 1863.

25 darnach fehlt der Brief aus Wien, 22. »September 1863

an K. Oldenbourg in München
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Nr. 894. An Adolph Stern in Dresden,

SBien b. 25ften Sept. 1863.

lieber greunb!

3ie (jähen Sitfj geroiß fdjon Selhft gebaut, ba| meine

Vaanf[)ett eine 2£abrl)eit ift, meine (Y>enefung aber eine gäbet, s

SSor brei Sagen tarn id) aus bem ^weiten 23abe juriicf, ha?

mir fd)on in bieiem Sommer Derorbnet rourbe; auf bie Soole

liefe mein 3trjt ben 2d)wefet folgen. 2lud) fpüre id) einige

(rrteidjterung be? 3uf*anoe^i Don e ^ner Öebung ^ ©runbübel?

ift aber nid)t bie 9iebe unb an eine Steife im unfidjern föerbft to

barf icb gar nid)t mefjr benfen. 3>iefex tjartnätfige 9t()eumati?mu?,

ber fid) in alle Sijfteme meine? Drgani§mu§ uerbifien rjat unb

leiber, leiber nid)t einmal Por bem hinter 21bfd)ieb nehmen 5U

motten fdieint, ift bie $xud)t einer einzigen (Srfältung, bie id)

mir in SBitljelinStljat jujog. 3<*) batte einen großen Spaniers v>

gang mit bem G)roBt)er,5og gemacht, mir famen erft unmittelbar

Por Safet ju §aufe, id) muffte mid), erbißt, wie id) mar, iogleidi

öom Stopf bie 511 ben Ruften umfleiben unb füfjlte bie gongen

fdjon roät)renb be? Speifen§. .Stätte id) nun bebadjt, baß bie

fd)önen ^,ai)it porüber jerjen, in benen man, roenn man in'? 20

Sßaffer fällt, Den eigenen Körper ungeftraft als ben beften €fen

betrad)ten barf, um bie ft leiber baran 511 troefnen, unb in

Bresben ein ^aax Sampfbäber genommen, fo märe gewiß alte?

gut gegangen, ^ci) that bas nid)t, id) fdjleppte mid) ben ganjen

SBintet mit 5eitenftid)en unb SKppenfdjmerjen t)erum unb muß ss

nun büfjen. Sic Qäi, bie feit meinem (Geburtstag Derftrid),

fann id) gar nid)t mit ju meinem ^eben rechnen, unb wer weif;,

wie lang fie fid) nod) ausbeuten wirb! s
i^or biet Sßodjen märe

Nr. «94. H bei A. Stern in Dresden, 'lern ich genaue Kollation

verdanke. Bw. II 6 15 B. VII 8 234,
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kl) nod) aufeer Staube gemefen, Qljnen btejen Sövief gu fdjreiben,

bcnn id) gehöre ju ben 3)?enfd)en, bie oon unten auf am befteu

gcföpft merben fönnen; mer mir bie ©eine binbet, ber fann mir

bie ®ef)irn=$ugcl rufjig (äffen.

6 Sd) banfe ^f)nen für SJjjre offene ©eantmortuug meiner

offenen 3ra9e unb fieuc Btid), baf? Sie nur nod) für bie Sin*

mutf) unb Slnnefjmlidjfeit be§ i'eben§, nicrjt für bie 9iotl)burft

Vi forgen (jaben. SESie leib tfjul e§ mir, baß ict) Sfjre liebe

grau nicljt fetjen foll; ba§ Weib, iua§ ict) gu einer erfrifdjenben

l0 unb auch, au§ anbeven ©rünben nothmenbigcn Üietfc beftinunt

f)atte, ift ben ^lergteu »erfüllen. Jpoffentfid) fommen nod) miebcr

befferc -Tage für mid) unb bann ftnfl id)'* einbringen. Stuf

3$re lirgählungeu freue id) midi unb jur Sßieberaufnafjme be£

Wittenberg gratulire id), aber mo bleibt $,1)xq XragöbieV £a§

2.5 Epigramm gegen ©cibet Ijabe id) enblid) tosgeiaffen, meil bie

"Jaebcrtriidjtigt'eit, womit bicfer garte $ßacffifd)=2r)rtier ben „ Sänger^

flieg" gegen niid) fütjrt, gar feine ©ränge finbet. ©efdjrießen

mürbe e? üor Hier ^satjrcn unb befanb fid) einmal fd)on für

bie „Unterhaltungen" in ®u|tom'§ -oanbcn; id) 50g e§ mieber

90 jurüdE, med e§ mir 511 graufam fd)ien. ©etnnäcöjt erfucfjte mid)

ber ^ntenbanäratij Schmitt, ber jcljige ©irector be? üDcündmer

^>oftf}eater§
#
ein fel)r brauer 9Jcann, um ,,©iegfrieb§ lob", roeii er

iljn gur 2(uffüf)rung bringen wollte. Vunun bort Wcibcl baüon,

al§ er „fd)naubenb, mie ein angcfdjoffencr Über", nad) 8d)mitt§

26 eigenen Porten, gu 3d)mitt auf's? SQüreau fommt unb ifjm erftärt,

er molle feine SSrunfjüb gejpiclt fefjen unb jnmr foglcid). £>ie

iuunhilb mar lauge ba unb e§ mar ifjm gar nicfjt eingefallen,

fid) um \>a$ STheater gu befümmem; Schmitt mar feinen 2lugen=

btief im ßmeifet, baf; er fic b f f5 mir, mie einen (Stein, in ben

13 „Am Kouigssee* 15 ..Einsprache aas München*' VI -

im „Orion" 1 S. 462f. 19 B. VI 8. 109,20. 111,24
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äßeg Warf unb gebaute fid) feine§weg§ gu fügen. 2tber ber

3ufaß füfjrte mid) auf einer Steife und) Sßari§ über üUiündjen

unb ich lief? mir mein SOcfpt. auf ber 2teüe wieber einl)änbigcn,

jetgte ©eibel ba§ nnd) brieflich, mit ben SBorten an, baf} id) bie

Diente ber cinl)cimifd)cn Talente 511 efjren pflegte, wenn fie aud) 5

an mir nidjt geehrt mürben, ^d) beute, ba% mar anftänbig,

eS t>telt itjit aber nidjt tion bem Sßerfuct) ab, bie SBrun^ilb nach,

SSien hinüber 511 fmnggetn; äRab^ 5)amböcf=<&traf$inann mufjte

barin auf einer SBorftablsißüfnie gaftiren unb nur ber fd)ma() =

liehe 9Jcif3=Grfotg Derhmberte bie beabfid)tigten weiteren (Schritte. 10

9ain tarn bie SDarfteüung meiner Xrilogie in ÜEBeimar, 2d)blt,

früher etjer mein ©egner, atc- mein greunb, jdjrteb eine öortreffs

tidje ftritit' barübcr für bie Slug§6. 2111g. Leitung, bie nnd) bieten

SEßinfeljügen abgelehnt würbe unb ber Söaron öon (Xotta ent-

fd)ittbigte fid) befall), als id) im innigen Igaljr hon ßonbon ib

tarn, mit ber aiii-brücflidjen ©rflärung gegen mid), baf? e§ nur

gcfd)el)en fei), um „.sperrn öon Weihet", ber oljnefjin fnft fdjon

Stnfianb unb ipöflicfjfeit gegen ifm beriefe, nid)t nod) mebr ju

reiben. Später brad)te biefetbc Leitung ein Sßaar anerfennenbc

trafen au§ einem uerftütnmclten 21uffa|j üon Strobtmann, aber 20

nur um (Gelegenheit ju ()abcn, ein ju ©nnften ®eibel§ getriebenes

5ßambf)iet be§ öerrn !guliu§ ©raffe baran 511 Rängen. Tief;

finb lauter 1t)atfact)cn, bie jnriftifd) bemiefen werben tonnen;

biete anbere, bie eben 10 maljr finb, beneu bie ©bibeng für ben

bürgerlidjcn 9iid)tcr aber mangelt, übcrgefje id). ©ie bringen 35

hai> ©ebet be§ SßtjarifäerS: ,,.\>err, id) baute Tir, baf; id) nid)t

bin wie Tiefer ha", mieber 511 C£d)ren; aber id) t)abe (ängft

gefnnben, ha}) beut entfd)iebcn 93öfett nod) mcl)r Jftobleffc inne

iimtint, wie ber ÜDtitteimäfjigfeit.

4 vgl. B. VI 8. 348, 5. :;:><>. L8 14 vgl. U. VII S. 208, 7.

210, K i:» Vgl. B. \ 1 1 S. -JUS, , 26 vgl. Lukas 18, 11
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lieber Strobtntann unb feinen Crton ben!e id) ganj, roie

Sic; and) beSfjalb märe id) gern nad) Hamburg gegangen unb

()ättc mit dampe gefprodjen. £auptfäd)tid) ()ätte e§ fiel) freilief)

um bie ©efamtnt = §üu§gabe meiner ©Triften gef)anbelt, megen

s bereu mir in llnterl)anbtung ftetjen. Ta§ ^olctuWebidjt rjat

and) mid) erfdjretft, obgfeid) e§ ju ben beften arbeiten be§ 23er=

fafferS gehört; biejj ift nun einmal fein Sßatb,o§. 3'd) fdjrieb

ilfm, in meinen fingen fei) ber granffurter gürftentag ba§

uüd)tigfte (ireignif) ber ©eutfdjen ©efd)id)tc feit bem 2Seftpl)älifd)en

10 grieben§|d)tufj; toa§ er infofern aud) gemif) ift, al§ er burd) feierliche

ganetion ber y?ationat=S8ebürfniffe an bie Stelle ber bi§ babin

beftanbenen, burd) feine 9iebotution au^ufüdenben ivttuft jmifdjen

Der Nation unb itjvcii Siegierungen eine ganj anbere, bei weitem

meniger fd)rerf(id)c ftluft jmifdjeu i>cn Diegicrungcn fetbft gefetjt

15 I)at. £b e§ il)tn gefällt, hierüber nad)5itbenfen, ober ob er midi

ganj einfad) in bie Sifte ber Unüerbefferlidjen einträgt, tüeijj id)

nid)t. 2öa» fagt man beim 51t beut ßettelfaften, ber unter beut 'litel

einer ©orrefuonbeng gtmfdjen ©oetlje unb Clarl xHuguft crfd)ienen

ift? 5}. 1). ma§ fagen Sie unb toa§ fagt man bei ^sbnenV

20 §aben Sie 2Bilbranbt'§ „Jpetnrid) bon ftleift" gelefenV

(iiu oortrefftid)e§ 93udj, roa§ mid) mol)l um [0 tiefer berühren

mußte, als id) ganje Stellen, ber^tueiftungSüoQften ^iil)altö, barin

finbe, mic id) fie felbft, faft mit ben nämlid)eu SBorten au§ ber

Seele in'S Sagebud) ober in Briefe hinübertrug. Slber, ©ott

85 Sob, bor jjtDqnjig Sauren! 3lud) ©d)recflidje§ fd)liimucrer $lrt

ift mir aufgefunden; fo 5. 53. ber SBunfdf), 0)oetl)c ben Öorbeer

bon ber Stinte 511 reiften, Ometljc! So tief fanf id) nie, bafj

id) mid) fo med erl)ob.

CpperntaniK- ^tograpi)ie l)at mid) gleichfalls innig

8 vgl B. VII S. 379, L5 29 „Ernst Rietschel". Von

Andreas Oppermann. Leipzig. F. A. Brockhaus, 1863. Beurtheilt

von Adolf Stern. Orion I 8 S. 592- 60d



398 894. An Stern.—895. An Chezy. 25.—30. 9. (i:..

angefprodien unb lyfjre ftritif unterftfjretb' tdfj bon SBorl

§u 23ort!

©ien, tft mein erffer langer 93rtef fett Monaten. Seben

Sie tnotjl unb empfehlen Sie mid) gfjrer grau ©emahdht aufs?

^erjltdjfte. 28ie immer 5

Stör

gr. öebbet.

Xr. 895. An Wilhelm von Chezy in Wien.

SSere^rtefter greuitb!

Set metner $urücffunft au§ Baden unb feinem SdjroefeU w

Sßfufjl, um 3$ten 9lu§brucf &u gebrauten, fanb id) ^tjre Seben**

©rinnerungen al§ gütige ©abe auf meinem 2ifd)e bor. ^d)

Ijabe Sffjr Sßudj gleict) gefefen unb bin geftern 5lbenb bamit fertig

geworben, unenblid) bebauerub, ba§ bic „gortfetumg erft folgt",

ba id) tjeut morgen gern in her Seetüre fort gefahren märe. ;s

Empfangen Sic meinen (jcrjlicrjften 2>anf! Sie fjaben einen

gan^ uortrefflidicn Beitrag jur ^ icit^ unb Sitten=@cfd)id)te ge-

liefert, unb meint man Sie mirt'lid), mie e§ nad) 3fttet Ein-

leitung febeint, lädiertidjer SBetfe Einbüdjer ^mptetät bcjüdjtigcn

foütc, fo Eann ba? nur bon Seuten gefdjefjen, bic ben Sftecrolog 20

für ben jtoetten Sarg be§ 9#enfctjen galten, in ben ber lei.Ue

Vumib -Gipfel, ber PicUeidit.nod) fjerbor guefte, untcrgcbrad)t unb

forgfältig berfdjtofjen werben muf„ bamit nur ja SRtdjtS übrig

Nr. 895. JB in Weimar. Adr. (jetzt fehlend): (Sr. £orfmuml--

geboren beut §errn SBUfielm tum ©fjej$t), ber. dichter, SBafo^affe

SRx. 18. Auf dem Kuvert, wohl von Chezys Hand: NB. gafjrt

narf) SIRündjen, ogt. „Ter glücffjafte Sa^njug" int (Sotta'fäjen

SDlorgenblatt 1860. Stundungen; grau Hebbel als SBrunljitbe. Nach-

lese II S. 335f. II „Erinnerungen aus meinem Leben", 4 Bände

isi;;;-isiii
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bleibe, ol§ bo§ reine, leere, unterfcr)etbung§lo)e Deicht«, ©er

©eutfdje mögte ba§ holte Sonnenlicht unb, für feine Sßerfon,

ben Diing be§ @i)gc§ botet; bo ba% nun ein (jöcrjft abfurbe»

Qktüft ijt, fo tf)ut man mof)l, [ich nidjt baran 51t Mjren unb

5 ifnt fo lange al§ einen 9.1uinbigen 511 bclmnbeln, 6i§ er hrirftidj

münbig mirb. 2Ber ba§ 33ilb gfjrer äßutter mit reinen klugen

betrachtet, her mirb ÜDiittetb empfinben, tiefc§ SUcitleib barüber,

b a fs eble ©lemente nicf)t bie (jarmonifcfje gorm fanben unb ben

biti'ren Broang her Stfatur beflagen, ber getftige 53ncfligc fcfjafft,

10 mie (eibtidje; mem biefe klugen fefjlen, für ben fcbreiben Sie ntcfjt.

9?odjmaI§ ben beften ©an!. 3rf) felbft bin fett SOtärj nur

ein f)alber äRenfdj, Ijaufe nur nocl) in Soole, ©djroefel unb

©ampf unb mujjj bn§ t'leinfte ©rieften a(§ eine Arbeit bctrad)ten.

3i)r bcrjlid) ergebener

10 Wien b. 30 St^pt: griebrid) Hebbel.

1863.

Nr. 896. An Adolph Scholl in Weimar.

SBien b. 2 Dcto&er 1863.

?Jcein tijeurcr greunb!

20 35u meint, toie e§ feit äRärj mit mir ffet)t; ÜÖfarfdjaDl fjat

e§ Xir gejagt, ^d) entfdjulbige mid) bafjer nicht bei ©tr, bafj

id) ©ir auf Seinen gefjnltreic&en Sörief unb ©eine Senbung erft

jeht antworte, unb bafj e§ auch, jcht noch, fdjledjt unb unbolU

ftänbig gefdjeljen nnrb. Vinum tum ©munben jurücf, mürbe ict)

SB in ein anbete* Sab gcid]idt, um nad) ber <Sat5=Soote ben

If. vgl. Tgb. IV N. iUi

Nr. 896. H im Besitze des Frl. Scholl in Weimar. Preuss

Jahrbücher 41 8. 456—458. Nachlese II S. 336—339. Tgb. IV

X. 6346.
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Sdjtoefet 511 berjudjen. 5(u§ biefem Vertrieb mid) bor ber 3^tt

ba§ eingetretene falte SSJetter unb icfj fdjieb bon SBaben mit beut

gemofmlidjen legten Sroft ber Steinte, bafj bie ftauptmirfung fid)

erft in Sftonaten einfielen werbe. ©a§ mufj id) nun abwarten.

9.1cir träumte auf ber ltnioerfität einmal, bajjj id) in einem 5

fjöljernen Körper ftecfte, ben icfj burdj einen ungemein fünftlicfjcn

3Kedjani§mu§ regiren muffte. Ta§ fiel mir äufjerft fdjmer,

jeben 2(ugenbücf bref)te icf) ba§> berfefjrte Stab ober 50g tax Der-

feierten gaben unb üa? gab natürlicf) bie tollften 23erttncflungen.

hoffte icfj bie 53eine brauchen, fo festen fid) bie "Jlrme in 33e= 10

megung, ber Stopf fafj mir im -Karten mit bcm ©efid)t, elje icfj'3

bacfjte, ber Stumpf frümmte fiel) 511m giebelbogen jufammen unb

id) märe berforen gemefen, roenn nicfjt Giner meiner g-reunbe,

ber aud) einen fjöfjernen Körper fjatte, aber oortrefflid) bamit

5U mirtljfdjaftcn berftanb, bon $e\t 511 fyü bie Crbnung mieber 15

fjcrgeftellt fjätte. tiefer Xraum ift mir nadj mel)r al§ fünf?

unb^mai^ig 3»afjren biefen Sommer in (Erfüllung gegangen, nur

baß ber rettenbc unb tjetfcnbe greunb an meiner Seite fefjlte.

^etjt gefjt e§ mir, erft feit ben legten bter 6t§ fünf -Tagen, in

fo fern etwa» beffer, at§ trot* ber gortbauer ber rfjeumattfcfjen ao

33eflemmungen ba% ©emetn=©efüf)t fid) mieber 511 fjeben anfängt.

Tie g-cber mar mir SRonate lang mie ber £auten=®riffel ober

ber 9J(aler=^infel; je^t fdjeint fie mir mieber ein Qnftrumenr,

nad) bcm aud) id) greifen, beirf, ofjne ein Sacrilegium 511 begeljeu.

Unb mie uötfjig ift baZl 3d) fjabe mit Kampe über eine 25

©efammt=3lu§gabe meiner Schriften abgefd)loffcn, jeben Xoq

fann er ben erften Söanb forbern unb meldie Arbeit gefjört

ba5u, fein geiftige* -Teftament ju macfjen.

Seine bortrefflidje 9.1fonograpl)ie ,,©oetl)c at§ Staatsmann'1

babe id) bereits brei Wiai gelefen. @§ ift ein SKeifterftüd so

5 vgl. Tgb. I N. 163!»
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pft)d)otogifd)er Slnaltjfe unb ber Stebacteur, ber, mte S)u mir

fdjrcibft, baijinein einige Schnitte unb (Striche getban r)at, muß

ein mutbjger Stert ferjn. Stber freilief) giebt e§ Seute, bie aud)

eine 9iapf;aeüfcf)e Tapete ganj gemütt)(id) 51t einem 9Jiüllerfacf

oernärjen mürben. 3hm, gerftört Bot er 3hc6t§; oerferjoben

menig. $d) fann mid) faum irren, menn id) tiefe 9Jconograpt)ie

ol§ ein Fragment au§ ©einem großen 23erf über ©octfje

betrad)te, beim fie ift erfdjöpfenb in ben allgemeinen 53orau§=

fe^ungen, mie im 3)etai(. 33ift Xu Darüber? SOZit ©ruft

m barüber? 3tf) bin jetjt febr nadibrüdlid) an ba§ alte Sßort

erinnert tuorben: „(£§ fotnmt bie 9cad)t, in ber 9ciemanb metjr

roirfen tonn!" S)er ©runb=©ebanfe ©einer Sonographie mirb

ben guten Xeutfdjen übrigens fobalb nid)t einteudjtcn; fie baben

feine Slfmung baüon, bafj ber Tidjter ben 9Jcenfd)en Dornu§ fe£t

je unb mürben fid) nirfjt im (Seringften üemntnbern, hjenn ifjnen

irgenb ©iner erjäfjltc, ©dt)inberljanne§ tjabe einen 33anb au§=

gezeichneter Cben binterlaffen unb Stopftod t)abe itjn geflößten,

©in bitfer, rotier Stettiner Saufmann, mit bem id) aly Stubent

in 9Jiünd)en öfters fpeif'te, münjd)te fid) einmal nad) £ifd) bei'm

sc ßähneftodjern 2orb 5Btyron§ Talent. %d) ftaunte, benn nad)

feiner leiblidjen unb geiftigen SBefcfiaffenfeeit mufjte baZ ber

lct;,te SBunfdj fetjn, ber üjtn unter aücn erbenflidben fommen

tonnte, ©c fügte a6er gleid) erläuternb (jinju: ©ann tonnte

id) mir bod) meine 9teifefoften mieber l)crau§ fd)(ageu; er mar

ab nämlid) in ber 2d)meij gemefen unb hatte bon ben Honoraren

gehört, bie Sorb Stjron für feine 9ieife=2d)i(berungen bet'am.

Ter 9J?ann mar mir bamals btofj fomifcfi; fpäter tjabe id) il)n

tt)pifd) gefunben.

1 1 vgl. Johannes 9, 4 18 Gluse, von dessen Schweizer Reise

Hebbel im Oktober 1837 eine andere Anekdote festhält, vgl. Tgb. I

N. 898

frtbbcl, »riefe VII. 26



402 «96. An Scholl.— 897. An Campe. 2.— 19. 10. 63.

lieber „ Scljerj, ßift unb 9tad)e" unb bie berraanbten

^robuctionen ®oet(ie§ urtü)etle id) ganj, tute ®u; id) glaube, er

f)at, ftatt ber Sadje fetbft, bie einmal (jtnein geftecfte Arbeit

geliebt nnb ift barum immer mieber auf fie jurücf gegangen. @r

meint einmal bei (Hermann, er ijabe, auf Soften feiner poetifdjen e

£iamanten=8d)nur ju biet Steine geflopft; menn man an biefe

2aä)t benft, mögte man fagen: im ©egeutfjeil, 511 inenig! %üv

bie inedita banfe id) -Dir ber^licrjft, aber 511m 5tbfd)reiben be§

heiligen ^oljanue* blatte id) £id) nid)t einmal in ber .Ställe ber=

bammt, id) fjatte ben ©pafj ja im SBromffon. 10

Unenblid) begierig bin id) auf ©ein llrtl)eit über beu

93riefttJcd)fel mit Sari s^tuguft. Wlit bem rjer^üerjen SBunfdj, bafj

e§ Xir beffer ergeben möge, mie mir,

Tein

gr. Hebbel, ts

Nr. 897. An Julius Campe in Hamburg.

Wien b. 19 Oct. 1863.

lieber Campe!

3dj mein uid)t, mer tum un§ Reiben mit feinem 53rief

rnefftünbig ift, aber e§ mirb 3?it, bafj mir mieber bon einanber zo

boren, .vier blitzen jcl;,t bie Saftanieubäume 511m ^meiten 9Jcal;

id) fann e§ aber nidjt einmal mieber 511m ®riinen bringen unb

5 gemeint ist wohl die Äusserung vom 1. Februar 1827

(Diintzer I 8 S. 231 f.) über die Farbenlehre: „Es gereut mich . . .

keineswegs, obgleich ich die Mühe eines halben Lebens hinein-

gesteckt habe. Ich hätte vielleicht ein halb Dutzend Trauerspiele

mehr geschrieben, das ist alles, und dazu werden sich noch Leute

genug nach mir linden."

Nr. 897. H in Weimar. Nachlese II S. 339—341.
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mnfj auf meinen Üieifcplan, beu id) immer nod) fo ijalfa unb

fjalb feft f)ietr, 23er§id)t leiften. ^d) mar feit Gmunden fdjon

in einem jroeiten 33abe, wo id) bie 8a (5= Sonic mit bem Sdjroefet

bertaufcfjte; 1)aZ berjcrjaffte mir aud) eine momentane (£rteid)terung,

s aber fie f)ielt nid)t Süd). s.Mt§ id) uneber nad) Wien fam,

fonnte id) gefjen, Stunben lang; jetjt Ijocfe id) uneber tm £el)n=

ftutjl ober lagere auf bem Soplja, fdjmetätoS, tuenn id) mid)

nid)t bemege, ()öüifd) gepifacft, wenn id) mid) rürjrc. 3)odj ift

ber ©eift frifctjer, biet frifdjer, unb fo bemeif't ber £)erbft, ber

10 mir immer bie güuftigfte SafjreSgeit mar, fid) mir aud) biefj

iUal gnäbig. Sobatb id) t>ou ber Sd)inefel4lur einigermaßen

erholt bin, roiit mein greunb, Sßrofeffor Brücke, ein ^flanjen^

©ift, baZ fid) in bieten äl)itlid)cn gälten fdjou äußerft roirffam

gezeigt t)at, an mir ucrfutfjen. (i>tebt ber Jpimmel aud) ba^u

ts nid)t feinen Segen, fo ftefyt mir ein fefjr fd)limmer, menigftenS

einfamer Gintec bebor. ^m ^-rüljling merbe icf) mir fcfjon 5U

(jelfen tniffcn; bann gel)' id) nad) Pistian in Ungarn, benn baZ

ift ein röafjrer leid) £Betfje§ba, moriu man nod) ganj anbete

Hebel lo§ uürb, a(§ ba$ meinige, roeld)e§ ein einfacher, roenn

20 aud) (jartuäcfiger SfttjeumattömuS ift.

Unfeve Nibelungen finb mittlerroeile über eine 9tcil)e Don

Süfjnen gegangen, größere unb fleiucrc, überall mit bem nänt*

(id)en lirfolg. ^n Prag gaben fie, brie Sie au§ beiliegenden

ßeitungi^Üftotijen crfelicn mögen, XMnlaß 511 einer politifdjcn

«6 Xiecuffiou, bie fiel) mal)ifd)cinlid)
(̂
u einer Interpellation im

"Ji'eid)5>ratl) fteigern ftrirö. Staunen tuerben Sie nad) ben mit*

geseilten groben, roeldjer x'lbfurbitäten bie l)iefige £fjeater=

(icnfur nod) immer fühjg ift; id) gebe oielleidjt in ben ühkrfcn

eine flcine SBtumentefe nu* meiner (irfal)iung, uid)t ber 5ßis

s» quauterie locgcn, fonberu um genüffe Mritifcr, bie mir immer

18 vgl. Joh. 5, 2 24 fehlen

26*
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ba§ Slnftamment an bie „reale 23üf)ne" prebigeu, mit ben $u=

flänben biejev realen 23üt)ne befannt 511 machen, ^d) f)abe ba§

Sweater ftet§ im Sluge gefjabt unb feine Scene gefdjrieben,

bie nid)t gefpielt merben tonnte, aber freilief) nietjt ben Sßoltgeis

(Xobej;, ober gar bie (Griffen ober ba§ £of=®ennffen eine§ %n= b

tenbanten. SSie märe ba§ aud) möglid)? %n jebem Sanbe, ja

in jeber ©tabt finb fie öerfd)ieben, unb medjfcln nid)t btofj mit

ben ^erfonen, fonbern aud) mit Ujren Stimmungen. ©eftc.ru

Sfbenb mürbe fjier 5. 2}. ^mmermannS 2lnbrea§ §ofer auf*

geführt unb fatf)otifd)e Sßrtefter burften im Pollen Crnat auf* to

treten; in ben Nibelungen giebt ber Kaplan gemaltigen 2lnftof?

unb barf feine Sieht, obg(eid) fie t>a% (Jf)riftentt)um unb feinen

Stifter Perf)errüd)t, uicfjt fprecfjen. 28er fann fid) mit folcfjeu

SSiberfprüdjen abfinben? llebrigen§ gab ber geftrige 2(nbrea§

föofer auf ber SBüfme sI>cand)e§ §u benfen unb id) bebauertc 10

fefjr, ber SBotftettung ntdjt bei mofjnen 511 fönnen. Bfunfäig öaljre

frütjer burfte er, mic fpormarjr ergö&ttcfj melbet, nid)t bor ber

58üf)ne fi^en, fonbern mürbe polizeilich, abgeführt.

Sd) beflage aufserorbentlid), Sie bief? Sfalj* n{^ perfönlid)

51t fefjcu, ba icf) gar 9Jiand)e§ mit !3f)nen 511 befpredjen l)ätte 20

2Ba§ bie ®'efammt=9lu§gabe betrifft, fo bin ich, mit Cotta unb

Heckenast im Steinen; festen nur noef) Gerold, ben icf) gerne

münblid) fpriidje, mn§ mir bi§ dato unmöglich, mar, unb Carl

Geibel. Se|teren fürd)te id), obgleicl) er mid) felbft in einem

ponegt)rifd)cn 23ricf um ba§ Mspt crfud)te. 3" altem Uebrigen »

bin id) [ctjüfj fettig unb Holzhausen fann minfen, mann er roiff.

3etjt bitte icf) Sie noch, um eine fleine ©efatttgfett in 23e=

jug auf meinen Soljn Carl. (£t mar brei ^afjre in bem großen

®efd)äft 0011 Webb, vmfcnftrnfjc in Sanet Sßauli; biefeS liquibirt

unb l)cbt in %o\qc beffen ba% ganje Comtoir auf. 3)a§ Weitere 30

merben Sie au3 bem beiliegenben 23rief meinec- Sofjne» erfe()en,

melcfjer ber 9temtttirung nicht bebarf. (£t mill (£-mpfel)lung§=
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bricfe uon mir, bie id) i^m fdjon einmal oerfcbaffte unb if)m

aud) roieber berfdjoffen tonnte, meint fid) derjenige meiner

yreunbe, ber \)aZ allein öermittetn fann, nid)t in 3^Hen be=

fänbe. Stber bei 3h,ren joJfjüofen SJerbinbungen in Hamburg

e mirb e§ 8!)nen, ohne ®idj Selbft ju befdjroeren, ein 2eict)te§

fetjn, if)tn einige Slbreffen 511 geben. 3)arum erfudje id) Sie

benn; ber junge 9L)canit mirb fid) $§nen näd)ften§ luuftellen.

©afj er bie tieften ^eugniffe liefern fann, berfteljt fid) bon felbft.

Strodtmann bitte id) (jerälirf) 511 grüben, (£r fo(( mir ja

10 nid)t jürnen; für ftranfbeiten unb — politifdje lleber^eugungen,

roenn ih,m bie meinigen bieüeidjt Slnftofj gegeben haben foUten,

fann fein 9Jcenid).

Jvrennbfet) a ftlicfjft

15 gr. .socbbel.

Nr. 898. An Adolph Strodtmann in Hamburg.

[Herbst 1863.J

. . . ffllit SBtener, überhaupt SDeutfdjen Journalen ftelje

id) in Eeinerlei SSerbinbung; id) fann bie gäben, fo oft fie aud)

ao mit mir angefnüpft mürben, nid)t fortfptmien, benn id) bin ber

leMc Sdjriftftetter ber SBett. SOfein ©eift mirft eutroeber gar

nid)t, ober in Dotter Totalität; mirft er gar mcfjt, fo bin id)

aud) be§ eleubeften 8eitung§artire(l nidjt fähig; mirft er in

boller Totalität, fo fann id) aud) g(eid) probuciren. Vuitifcr

ab bin id) nur bann, roenn irgenb ein
V
-J3ud) mir Gelegenheit bietet,

bie ©efetje ber Üunft nad) irgenb einer neuen Seite l)in ju ent=

roiditn, benn ba§ ift md) ^ßrobuetion . . .

Nr. 898. //unzugänglich. Deutsche Revue. 1877 II S. 191

Nachlese II S. 341 f. 27 damit stimmt ein anderes Fragment,

das Strodtmann a. a. 0. mitteilt: (fs ift ber Jyludi meiner Statur,
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Nr. 899. An Edmund Reitlinger in Wien.

SBeretjrtefter Jperr!

2(u§ ber freien öuft in§ gimmcr unb nu^ bem Btntmer

nad) langem 2£iberftreben öon metner Seite feit nd)t £agen in'£

33ett fjinein gebrängt, fann id) Linien für 3§ren mir jugebacrjten «

33efud) einftmeilen nur (jer$tid) bauten unb auf 3;hren freunb=

liefen Sßrtef nur ba§ 9cotbroenbtgfte ertötetem. 2)urd) bie betben

Dramen ö§re§ greunbe§ frfjrettet ein ernfter, mannhaft ge=

nmppncter ©eift, ber bie roarjre ©efd)id)te auf Soften ber nur

51t lange refpectirten conucntinneÜen in itjre 9ied)te einjufe^en 10

fuetjt, unb wenn iperr £octor Koenigsberg mir feinen 93tanliu§

tütbmeti und, fo roirb e§ mir eine (Shre unb eine greube fetjn.

üftur müfjte e§ in einer anbereit, mögltd)ft einfachen gorm ge~

fdjehen, benn neben bem SKatnen Sf)afefpeare'§ fann icb, über»

haupt feinen jmeiten feben, ben meinigeu aber, mie id} roorjt i5

nid)t erft fjtnjujufügen braudje, am aÜer=a(iermenigften. $»nbem

id) l^bnen baber bie mir gütigft anvertrauten 2(u§rjängebogen

bafj id) immer 9lrtift bin, auch ba, roo e§ e§er ftört, als förbert,

unb felbft roenn es fiefj nur um einen 28afd)=3ettel hcmbelt. ©s

giebt gtmmer tnit fchiefrjängenben Vogelbauern unb nerroorrenen

©djretbrifdjen, bie mid) franf madjen; mie foli ba ein Schnitt in

meine SJlanufcrtptc hinein auf midj roirfen? Slber id) räume ein,

bafj e§ eine 3rf)it)äd)e ift unb bleibt. Gleichfalls nicht einzureihen,

ist ein Satz, den ich hier nach Strodtmanns Druck mitteilen will:

3d) bin ber DJIann be§ (Epigramms' unb ber Apercus: meine gan^e

Statur ift lafonifdj unb [pridit burch 93Ii^e . . .

Nr. 899. H unzugänglich. Bw. II 8. 566 f. 8 Deutsche

Kämpfe, Schauspiel in fünf Aufzügen, Berlin, Julius Springer lJSG'J

und Manlius, Trauerspiel in fünf Aufzügen, ebenda 1863 von

Alfred Königsberg 13 die ursprüngliche Widmung hatte ge-

lautet: Jyriebrid) Hebbel, beut jüngften ©ruber Stjalefpcare's.

16 die Widmung lautet nunmehr: griebrid) Hebbel, bem ®idbtct

ber vJiibelungeu. (Anmerkungen Königsbergs)
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remitttre, bitte id) Sie, betn S8erfaffeu meinen ^erjltdtjften SDanf

für bie 9Jcittl)eiUmg, bie mir auf bem ilranfenlager boppett §u

Statten tarn, ausbrücfen §u motten.

9Jcit ber üottfommertften ^odjacrjtung

oufricfitig ergebener

Söten b. Gten 9c od. 1863. gr. <pebbel

.

Nr. 900. An Sigmund Engländer in London,

ßieber greuub!

io ^cf) bin nod) immer traut uub liege bereite fed)§ 2ßod)cn

füll ju 33ette, warum motten Sie mir burdt)au§ mcuiger glauben

aU Ruberen? gljre ®ranffjrtt§=$t)itofopb,te bemeift mir, bafj

Sie nod) nie orbenttid) barem gemefen finb; ntdjt einmal in

Syrern 2t)pt)u§. ÜOcöge ber .stimmet Sie bor einer Welcgenrjeit

m bemat)ren, morin Sie erfahren mürben, toa§ berglcidjen mertlj

ift. %ü) rang mit bem £obe fd)on in meinem fünften Igafjre

unb feitbem nod} fed)§ Wial.

3cfj grüfje Sie rjerätid) burd) bie §anb meiner Iod)ter.

3fr
20 SBien 1. ©ecember 1863. griebrid) Hebbel.

Nr. 901. An Ludwig Goldhann in Brunn.

SBien, am 1/12. 63.

©eeljrtcr fterr:

3im Diarneu meinet SSnter» tjatie id) gljnen nebft fjerjlidjen

i?5 ©ritten anzeigen, bafj e§ ihm ntdjt biet befcer geljt, atc- e§

Nr. DUO. ü unzugänglich, fehlt unter deu vou mir angekauften

und nach Weimar gestifteten Briefen; nach dem .Schluss, von Titele

geschrieben. Bw. II S. 193. 14 vgl. 15. IV S. 79, 18

Nr. 901. H bei Franz Goldhann in Bozen, von Titia Hand.

Bw. II S. 563 f.
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bie Seitungen metben. (£r ift txanl feit einem ^afyxe, liegt

fdjon fed)§ SBodjen ftitt §u 93ett unb fann ntdjt§ mad)en.

,

<pod)ad)tung§Dotl

Jybre ergebenfte

(Xijriftine .s>ebbe(. 5

Nr. 902. An Adolph Scholl in Weimar.

Sieber @d)ö((!

Slu§ ber $erfpätung meiner Stntmort 6aft 2)u fchon auf

ben @runb gefdjloffen. %a roofjt, id) bin nicrjt blofj au§ ber

freien Suft in'§ 3immer gebannt, fonbern aud) au§ bem 3immer to

in'§ Söett, unb liege bereits fed)§ 28od)en. !3d) mu§ midi batjer

ber §anb meiner Xodjter bebienen, um ®ir 2lu§funft 511 geben.

2Iuf i>a§> fyieftge 33urgtljeater wirft ber §ofratb, 23aron bon

^iünd)=!öeütug()aufeit, 3)ir at» -Didjter wofjt befannt, am eut=

fdjiebenften ein, wenn er e§ aud) nidjt SEBort fmben will, unb 15

Wer ü)tn empfohlen ift, bürfte in biefen fingen beffer empfohlen

feim, al§ wenn er e§ an ben ftaifer fetbft märe.

üöiit ben tjerjlidiften ©rüfjen

5)ein

SBien b. 1. 35ecetn6er 18G3. grtebrtcf) Hebbel. 20

Nr. 902. H im Besitze des Frl. Schölls in Weimar, von Titis

Hand. Preuss. Jahrbücher 41 S. 460. Nachlese II S. 342.

20 darnach fehlt der Brief vom 11. Dezember 1863 an Franz
Kratz in Wien, der nach Kratz' Antwort die Abrechnung über

die Tantiemen der „.Nibelungen- betraf, und vom 12. Dezember

1863 an Alfred Königsberg iu Wien



Anhang.

t. Zu VII S. 189, 1.

Gervinus an Hebbel.

SBerefjrtefter Jperd

b ^m Söegriffe eine SBabereife anzutreten, null id) boef) nicfjt üer=

fäumen, Slfjnen 51100V für bie frcunblidje Ü&erfenbung öftrer

Gabelungen 5£ritogie 511 bauten, %d) fjabe 5inar in ben roenigen

Sagen, feit id) in ifjrcm 93efi|e bin, nidjt bie ^eit gefunben,

&i§ in ben zweiten 2l)eit borjubringen, ben elften fjabe id) ba=

to gegen mit alt ber 21d)tfamfeit unb bem Qntereffe gelefen, bie

ber ©itfjter, ber ©egenftanb unb bie ßeiftung gteidjmäfjig in

Stufprud) nehmen, ^d) barf unb mag Sie nid)t mit Sd)mcid)cteien

unb Sobfbrüdjen langweilen, über bie Sic längft burdj bie

Stellung, bie Sic fi cf> in bem poetifd)en Streife erobert Ijaben,

;.-, Ijinau? fein muffen. Seim elften vnncinblitf in ba§ SBorfpiel

muß e» ^ebeni, ber bie SJiaffe ber bratnatifdjen SMerfe bei-

legten ;>cit im ©ebädjtnifj bat, fdjlagcub auffallen, meldjen faft

befrembenben ®egenfa| biefe lyütte 0011 Sadjen, Pon fafjüdjen

Bügen, Pon greiflidjcu .Staublungen bilbet 51t ber fterfömmlidjcn

so rfjetorifdjcn Sdjilberci, bie bei bem ^aubttnerfe be§ SDramatiferS,

feiner (iljarattcriftif, gcmöljnlid) nid)t über bie l)ol)len SBorte

fjinausfommt. s
-öei biefer Lanier feljlt mir, nad) meiner Strt

5U urtljcilen, immer nidjtS mefjr unb nid)t§ roeniger al§ 9Ule§

tt>a§ ben ^ßoeten erft mad)t. Unb oljne biefe Legitimation in

sä ber vmuptfadjc oerleibct mir bann gcinölpilid) ein Sßerfud) nodi

11 bei der Witwe Hebbel. Bw. I S. 456ff.
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ben anbeten, ber mir fo bitrd) bie £>ünbe läuft. $on biefer

(Seite mären Sie ein für allemal uor meiner übelberufenen

ftrtttf geborgen. Söa§ bagegen ben Qkgenftanb angebt, fo mürbe

e§ micb, nad) ber großen unb grünblitfjen Arbeit unb ber t)in=

gegebenen Siebe bie Sie an bie Sact)e gefegt, etwa» fdjwer an= s

fommen, gfjnen meine aufrichtige Meinung 511 fagen, menn icl)

irgenb ein ®eroid)t auf fie legte, menn idj glauben muffte, ba^

Sie irgenb burd) biefelbe beirrt werben fönnten. %d) tjabe e§

öon jefjer für eine 2lrt Unmöglid)feit gehalten, bie Figuren ber

alten (Spen auf bie SBüfjne 511 bringen. £ie Sllten t)aben ben 10

<pomer nid)t bramatifirt; unb fie blatten gleictjmoljl nod) bie

ÜOtittel, ba§ 3 eüc°fium hn treffen, ma§ un§ ganj unmöglid) ift,

ba unfere alten ©ebid)te fclbft in ber Glitte §mifd)en 5m et ganj

berfdjiebenen Qdtm fdjwanf'cn. 3)aju fommt bann nod) bie

DJcptlje, bie jur bramatifdjen iUiotioirung nidjt geftattet fein js

folitc, unb bie, obgleid) fie auf bie Söüljne nid)t (jeretntritt, bie

breiten ,s>intergrünbe rjtnter ber 33üfme bei gtjnen gan§ ausfüllt,

^d) tjabe allen 9refpect cor ber jweifellofen ©idjerfjeit, mit ber

Sic ben gan§en Umfang biefer mptlüfchen 33eftanbtr)eile ber

alten ©ebtdjte aufzunehmen wagten, bor ber öon aller föalbfjeit 20

entfernten (Sntfcbloffenfjeit mit ber (Sie biefs getfjan t)abcn, aber

befto metjr 3*üetfet bleiben mir fei Oft über bie Statttjaftigfeit,

wie über SBtrfung unb Erfolg biefe§ füljnen 33erfafjren§. ©erne

aber gcftclje id), bafj idj mit biefer 9tnfid)t unb ben auberen

bie fiel) au§ ii)r ergeben mußten maljrfcrjeiulid) fct)r allein ftefjen 25

werbe. Hub btefj ift ber ©runb Warum ©ie auf btefelbe fetjr

geringen SBertfj §u legen brauchen. Sie Ijoben bie erften (£t=

folge, Sie l)aben bie erften 9vid)terfprüd)c für fid), wa§ braucht

3(jnen an (iiner uiellctcht grillenhaften ©egenftimme 511 liegen?

"Hud) ©eibel§ Sßrunhilb bat bie Feuerprobe ber 5luffüt)rung be= 30

ftanben, toa§ id) früher für unmöglid) geljalten l)ätte. Ter

ganje ®efc£jmacf beS publicum* febeint öon beut Qfntercffe an
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ben alten £id)tungen fo gefangen genommen, ba% e§ über alle

äftf)etif(f>en Nörgeleien an ben bramatifcrjen ^Bearbeitungen ber=

felben l)inmegfiet)t. Sinnen 14 Jagen rjabe icf) eine gebrucfte

©ubrun, unb eine f)anbfd)riftlid)e Jragöbie über ftriemf)ilben<o

.-, 9iad)e neben gfjrer Jrilogie in ijänben gehabt. (£§ bemei§t,

bafc Sinn unb ©efcrjmad gerabe nad) biefen 9tegionen brängt,

bie icf) für fo gefäl)rtid) (jalte. Unb id) bin frei genug im

(Seifte, mir felbft gu fagen, baf? icl) mit meinen Meinungen

unb (j>)efd)macf§rid)tungen (roa§ in meinen Satjren anfängt nur

io 511 natürlid) 511 werben) im 9iüctftanbc gegen bie ßeitbemegung

bin. ^reiten Sie fid) alfo 3t)rer dvfolge in boffftem ätfaafje,

bie $f)nen Niemanb unbefangener münfdjt nl§ id). %d) Ijabe

mid) nie barüber getäufd)t, bafj ^emanb, ber mic id) bnrd) feine

Stubien genötigt mar fid) gefd)(offene Urtbeile über be§ 5)ict)ter§

i.-, SBerf unb Aufgabe ju btiben, jum Slvitifer nid)t taugt. Qd)

tjabe in meinem Seben mel)r at§ Einmal über bramatifcl)en

Slrbeiten felbft gebrütet unb märe auf ©fjafefpeareS SßrajiS unb

9vid)tung berfatlen, nod) e()e id) mir bie SBerfftätte biefe§ ÜD?etfter§

fo genau angefel)en fjatte; ma§ SBunber, menn id) nad)l)er nad)bem

20 biefj gefd)e()eu mar, immer einfeitiger in beut Ö)efd)tnarfe gerabe

an biefer Sinen mefentlid) rjtftorifcrjen Dtidjtung befeftigt mürbe,

rooju meine ^rofeffion benn überbief? nod) Ijiii^umirfen mufjte.

©§ märe aber übel, menn mir einfallen tonnte, bamit jeber

-anbeten 9iic()tung ben SBeg nertegen 511 mollen.

<>ö %ü) bin fet)r gefpannt, mie Sie im britten lljetlc e* an=

gegriffen (jaben, bie gurdjtbarfeit ber SBöIferfdjtacrjt unb 83er=

tilgung mit %\)xzx feinen urbanen ßeidfmung in (iint'laug 511

bringen, (ir foll mid) auf bie 9i
x

eife begleiten.

Unter SBieberljotung meine* l)er^lid)ften SanfeS uerljarre

30 id} in aufrid)tigftcr £)od)ad)tung $l)r

ergebender

^eibetberg 2 Sfuni 1862. ®erbinu3.
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2. Zu S. 267, JO.

L. A. Frankl an Hebbel.

Öodrjbetefjrter greunb!

(Sin Unmofjtfeitt trug bie Sdjutb , baß lotr ntcfjt fcfjort in

üoriger 2Bocfje un§ bie 3-reube beretten tonnten Sie bei un§ §u s

ierjcn. 2Bir fragen benn fjeute an, ob Sie ntdjt nädjften

Samftag — meil Sfjre i$xau 'ftxe'tiaQ befcfjäftigt unb rDaf)rfd)ein=

lid) bann Satnftag frei ift — uns ben Slbcnb freunblid) ber=

(eben Reifen rootfenV

3d) roid e§ berfud)en, meint Strtaft. ©ritit, ber längft unb io

unebcrrjolt 511 mir ben SBhmfdj auÄgefprodjen ()at, Sie uerfön=

lid) feinten ju lernen, fjier bleibt, if)it ebenfalls für Samftag

ju bitten; ba()cr es un£ müufcfjen*mert märe, meint möglief} bt§

morgen früfj (Sftittoodfj) unb bantit feine 5$ermirrung entfiele,

uns' burd) eine Seife nur, 3$re ^ufage ju gönnen. /0

9?un geftatten Sie mir aber eine mir nod) midjtigere ?lu=

getegenfjeit oor.uttrageit:

Sie fjaben mir bie jd)iueid)eü)aftc \Hufforberung auSgefprocfjen

über ^sfirc „
sJctbcluitgen £ritogie" 511m sJ3ubtifum 51t fpredjen.

Dcein jmeifadjer ÜBerfudj fdjciterte I^rent Söunfdje entgegen 5u= *<>

fontmen unb fo aud) bie eigene, meiner 23erefjrung Sfyrer fünft«

lerifdjen Kraft iHusbrucf 51t -geben.

Ruinier aber märe eine 33cfpred)ung ^f)re§ 2Berfe§ bon mir

eine fefjr eptjcmcrc vuUbigung gcroefen; erlauben Sie nunmehr

eine roeuigftens ctmas bleibendere: 25

libcn ift bie 2 U'

3luff. meine? „\>etben^ u. l'ieberbudjcS" boft=

H im Besitze der Verlagsbuchhandlung. 10 die Bekannt-

schaft kam zustande 17 vgL B. VII S. 174,6 20 vgl.

Frankl „Zur Biographie Fr. Hebbels" S. 44 und 46
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enbet, ber Sßudjfjänbter wartet nur mefjr nodj barauf, ob icf)

fetjen barf:

griebrid) Hebbel

gemibmet u. f.
w.

5 SSenn ©ie meinem 23ud)e btefen Sdjmud gemäfyrcn, fo tft

mir gleichzeitig bie angenehme (Gelegenheit gebotfjen meiner tjerj-

tidjen SBerefjrung unb tfreunbfdjaft einen 9lu§brucf geben 511

fönnen.

SSien, Frankl.

10 4 Dcümbr. 1862.

3. zu VII S. 345, 15.

Campe an Hebbel.

Hamburg b. 20 Mai 1863.

9J?ein lieber Hebbel!

10 Seit ben 9ten Mai fjobe ify Leipzig üertaffen unb bin icf)

^lbenb§ in meine £)äu<Mid)feit roteber 511 Hamburg eingerücft.

Seit bem 12ten ift Strodtmann nad) Berlin auf (intbecfung§=

reifen ausgegangen unb null an circa 3 2Bod)en ausbleiben.

Seine grau bat er fjier jurütfgetaffcn.

m $or feiner 2lbreife Ijat er mir im Vertrauen mitgetheitt,

ma§ Sie roegen ber gefammt $(u§gabe ^(vrer Söerfe für gurdjt

unb Hoffnungen tragen (mafyrfdjeinüd) in ber Slbfidjt bei mir

jufcmbierenj — nun id) ttjeilc biefe Slnficfjten faft burd)tueg,

roa§ 3>bnen ntdjt bequem fdjeint. $fjre Slnfprüdje finbe id) ntdjt

ss unbillig, unb »nie [ebeS ©efdjäft ein SBagnifj ift, [0 ift c§

biefe§ mit öftren SBerfen ebenfalls; — aber e§ gebt nidjt über

H bei der Witwe Hebbel. 20 ein solcher Brief au Strodt-

mann nicht erhalten
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meine Kräfte unb ijt {ebenfalls ein fein- anftänbtgeS unb re§perf=

table§ Coefd)äft. ©leidpicl, ob in ben erften 6 bi§ 10 Qa^en

bie UrfprungSfofien eingeholt merben, ober ma§ id) ntcfjt fürcfjte,

babei üerloren mirb. Gin Compagnie-©efd)aft tjat fein Un=

angenelpneS; bie geseilten ^-nterejjen üom (£rlö§, üertangen s

unter allen Umftänben eine alljäljrlidje fdjarfe unb genaue

Slbredjmwg — tute fdpmerig eine folctje bei ber 2überlid)feit

unfercr fein geehrten Ferren Kollegen, in alten .Sperren Sänbern

5u befdjaffen ijt, baS bebarf feiner 9iad)meifung — : ba für

f)atte icl) ©erjeu, unb getje id) lieber auf einen Setbftänbigen to

Vertag ein unb jatjle ein t)öt)ere§ Honorar, al§ icl) in einem

gemeinfdjaftlidjen ©efdjäfte mürbe 51t erlegen (ja ben — , um einer

folgen Sftedjnung au§ bem 2ßege §u geljen, roelcfje icl) reetjt

grünbliclj an Börnes Sdjriften fjabe fennen gelernt, me(d)e icl)

1861 unb 1862 gebrueft mit bem Steffen Börnes, .Sperrn is

Bütten, beut SBefifer ber literairifdjeu Slnftalt in Frankfurt a. M.,

in 12 93änben, nbmadjen mufj.

®ie wer langen für bie erftc Stufläge, für ba% (Sanje,

brei £aufenb Stljaler; bafür liefern Sie t)ä$ bruef fertige

äRnterial, tute Sie bie SÖerfe gebrueft fjaben motten, unb maerjen xo

mit ben früheren Verlegern, §ltte§ in 9%id}tigfeit, bau icl)

Don berfeitigen 9lnfprüd)cn nicfjt§ au^uglcidjen Ijaben merbe!

Auflage 3000 Expl — . Format mic £eine§ ©djriften?

SBon beut 1. SBanb, mufj e§ nur frei ftel)en fo biet 511

bruden, ol§ id) §ur Verbreitung unb Einleitung be§ ©efcl)äfte§ 25

für notl)ig (jalte, etioa 5000 Ex.

Söcnu bie erftc Auflage nergriffeu, eine jjroette ubtljig mirb:

toa§ füll bann (\n .vmuorar üon mir be,vil)lt merben? —
über münfdjeu ©ie, bafi nid)t für bie ganje 2te \Huflage,

foubern nur j>r 511 briidenbe ein Tausend Exp] gejault so

luerbe? —
^ebocl) auf feinen TvaH bürfen biefe SBerfe in einen anbern
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Verlag al§ ben von Hoffmann & Campe übergeben. Selbige

bleiben ber Firma Hoffmann & Compe eigentljümlid), meldje, fo

oft e§ ber Slbfatj erforbert, eine 2, 3te u mehrere Auflagen

brnrfen bürfen, jebod) fict) jebe§mat mit betn £>errn 23erfaJ3er

e ober mit beffen 9ied)t§nad)fo(ger megen be§ jebe§matigcn £)onorare§

beredten muffen.

Sie merben nod) mand)e§ 3Berf fd)affen, t>a% ebenfalls in

ber gefammt Ausgabe feinen $ßlaj3 finben mufi — : tote f

o

IX

e£ bamit gei)alten merben?

w gdj nerijcle mir nid)t, bafj id) in ben erften 3— 4 ^afjren

einen fel)r fd)mierigen Staub mit 3f)vcn Werfen Ijaben bürfte —

;

aber id) bin nid)t io direct auf bic Tecfung meiner Auslagen

angemicfcn, id) fann e§ abmarten, baZ c§ s3(u§beute bringt: menn

ba§ Unternehmen mir gefnnb unb auf richtigen ©mnbffitjen

i5 bafievt ift. Unb ba§ (Joffe id), baf) bie ;,cit eintritt, mo %t)xe

ßeiftungen 511 Dollen (Geltungen gelangen merben! s^lber eben

be§f»alb mujj id) barauf befielen: bafj biefer Verlags Strtifel

metner 8'irma für alle Seit bleibt.

Sie fe()cn barau», metci)e§ Vertrauen id) auf $$()re 3ufnnft

sm jene, bie ^^'cn beüorfteljt.

^d) grüfje Sie freunbfd)aftlid)ft nnb fjod)ad)tnng§t»otl!

Ter S^ige

Julius Campe



2öid)ftge 9?omrät für bie &ebbe(--@emeinfce!

Soeben erfd)ien:

Biographie

Jriebrici) Hebbels

C

v>on

3tPeife unperänberte Auflage

2 Oftot>=
(25änbc /

65 <£>ructbogen.

°Preiö brofd)iert 10 9^. = 12 5^.; in 2 ©anj=

leinenbänbe gebunben 12 <%l. = 14 £. 40 ^.

^ür jcben ibebbe(--93erei)rer ttrirb bas (£rfd)einen

biefer 5tt>eiten Auflage ber $ub/fd)en Äebbel--

Q3iograt>r;ie eine £od)tt>iUfommene 9iad)rid)t fein.

Seit Sauren vergriffen, tyat bie ftetS n>ad)fenbe

9cacbfrage bcn Aanbelötnert ber crften Auflage

(2 93änbe, CabenpreiS 15 9^.) auf baö doppelte

unb 0rcifad)e geweigert!

<£>ie jweitc Auflage iff int)atf(ict) ein »oUftänbig

unueriinbertcr Qlfebruct ber crften unb wafyxt fomit

bie Eigenart biefeS biograp(;ifd)en 9??eiftertt>erfeg.

7*icn, im 3an. 1907. SSMtyefot 33raumütler
f. u. f. yiof-- u. Univ>erfitär0-l}ud)!)änt>lcr.

4^F" bittet) alle $3u$$anbbmgen ju bc,ycl)en.

iSerroi«: & 3icmfcn, 9. in. b. Ä„ Wittenberg.
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